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Zur Flerkunft der mykeniychen Cultur.

Fiirlwänglers und Löschckes miister^illige Poblication der

mykenisclien Nasen und die Aussicht, dass die Cullur jenes

Zeitalters von derselben competenten Seite eingehende Be-

handhing finden wird, veranlasst die Verfasser der beiden

folgenden Aufsätze, einige Bedenkon g<3gen den achaeischen

Ursprung jener ('.iiltur zu begründen, damit diese in dem in

Aussicht gestellten Buche verwerthet oder erledigt werden

können.

1.

Für erwiesen halte ich zunächst, dass die mykenische Cul-

tur unmittelbar auf die barbarische Cultur der Kykladen folgt,

und dass sie von der Cultur der Dipylongräber abgelöst wird,

nachdem sie noch eine Zeit lang neben derselben fortbestan-

den und Einwirkungen von ihr erfahren hatte. Fraglich ist nur

die Abgränzung dieser drei Epochen gegeneinander und ihre

ethnologische Bestimmung. Zwar von den Dipylonvasen son-

dern sich die mykenischen deutlich ab, dagegen ist die Gränze

zwischen den ältesten mykenischen ,, Vasen mit Mattmalerei
"

und der entwickeltsten Kykladenkeramik bis jetzt noch nicht

festgestellt. Ich halte nicht für ausgeschlossen, dass der grösste

Theil dieser Gruppe noch der Inselkeramik zuzurechnen sei,

und mache nochmals darauf aufmerksam, dass Fouque auf

Grund chemischer Prüfung Vasenscherben von der Burg von

Mykenae als theraeisch erkannte. (Santorin S. 127, I). Die

Meinung Furtwänglers und Löschckes ist mir bisher nicht

klar geworden. Auf S. \ I diT Einleitung werden die Mitthei-

lungen .M S. 1(5 Beil. 2 G abgebildeten Gefässe von Amorgos und
ATHIiN. MJTTH. D. AKOH. KNST. Xll. \
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die ebenda S. 29 beschriebenen genau entsprechenden von Me-

los zu den mykenischen mit Mattmalerei gerechnet. Ebenso auf

S. 32 lind 83 das auf derselben Beilage unter 7 abgebildete Ge-

fäss '. Die auf S. 19 Fig. (i abgebildete Vase von Thera (farbig

bei Four|ue Tf. 42, 7, danach Dumont ceram. Tf. II, 14, bei

F. u. I.. nach Photographie corrigiert) wird von den ,, mykeni-

schen Galtungen '' unterschieden, welchen dagegen die auf

Tafel XII, 7() abgebildete Vasenscherbe mit matter Bemalung

angehören soll. Auf S V|| wird die Frage ofl'en gelassen, ob

die Vasen mit Matimalerei von der vorgriechischen Inselbe-

völkerung (nach F. u. L. den Karern) herrühren oder phoeni-

kiscli seien, so dass die in jVlykcnae selbst gefundenen Vasen

dieser Art (Myk. Thongef. VII 40 VIII 43 XI 52) nach Myke-

nae von den Inseln importiert sein würden, womi! liberein-

slimiai, dass b. IX argivische Fabncalion nur für die Vasen

mit Firnissmalerei angenommen wird. Dagegen wird S. XIV

wieder von den mykenischen Altertümern im allgemeinen ge-

redet und deren griechischer Charakter betont. Mir ist nach

diesen verschiedenen Andeutungen über die Getasse mit Malt-

malerei nicht klar geworden, ob Furtwängler und Löschcke

die mykenischen Gefässe mit matter Bemalung, welche sie S.

VI von denen der Inseln nicht trennen, für importiert halten,

oder ob sie glauben, dass die Träger der mykenischen Cultur

anfangs im Stil der Kykladenbewohner gearbeitet haben. Im

ersteren lalle würden dann achaeische iNachahmungen kari-

scher, beziehungsweise phoenikischer Gefässe in sehr früher

Zeit nach Thera, einem Haiiptcentrum jener Fabricalion, zu-

rückiinporliert sein, (darauf fuhri uie auf S. 19 gemachte Un-

terscheidung zwischen mattfarbigen theräischen Vasen myke-

nischer Art und solchen verwandter aber nicht- mykcni.scher

Technik). Im andern Falle wäre zu erklären, wie es kommt,

dass bei allgemeiner Abhängigkeit die engste Anlehnung der

' Hicrliei getiöioii aucli die Vasei» aus Syra mit iiiallor liemalung im Po-

lyleclinion (.'oIükiiuii N» I u. 2 Millhfiliuigen XI 8 M: «las Itei F. ii L. 8.

iy rig. abgcbililele üefäss ualielcaiiiiler Mftikunll iiiöulile ich am ersten für

Iheraeiscb lialtcn.
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mykenischen Keramik an die der Insnlri sich nicht in den äl-

Icslen Schlich tgriibern fu-det, sondern in denen, die, V und K.

selbst niil mitem Giiinde für die jüngsten halten (Myk. Thon-

gef. S. 2). Da S. U) eine aiis.tuhrliche Lrörtcning dieser Fra-

gen in Alissicht gestellt wird, hofTe ich zuverlässig auf (ine

IvMedignng derselben, glaubte aber nm so mehr, die Zweifel,

weiche die ..MykenisL-hen Vasen" lassen, praccisicren zn sollen.

Im wesentlichen nnabhiiiigig von der Abgranznnu der Kpt-

chen gHgi-n einander ist die cihnographische Ho>iinimung di-r

mykenischt-n Alleriurner. Wenn ich Mittheiinngen \I S. 44f.

im Anschlus-, an Köhler (Millheilungen III S. 8 f mich füi-

karischcn Crsprnng der m\kenis.,lien flnitur erklärte, so wurde
ich zunächst dadurch bestinunl. dass es mir nicht inoülich

war, die ältesten Kykladengräber, welche den inykenischen

vorangehn, lür karisch zu halten. ICs ist mir dies auch jetzt

noch nicht möglich' und ist mir ein hinreichender Grund für

den karischen Ursprung der mykenischen Cultur, dass Kykla-

dencultnr vorkarisch ist. Ich will aber jetzt v(m diesem Ver-

hältniss absehn und die andern Schwierigkeiten allein be-

trachten, welche sich bei der Annahme ergaben, dass die my-
kenische Cultur achat-ischen Irspinngs sei.

Die erste Schwierigkeil bei dieser Annahme ist, dass wir

mit dem Alter der achaeischen Einwanderung zu hoch hin-

• Die Gründe, wclclie Furlwüiif^ler und Lösctioiie 9. VI Anm. '2 für die

Möglichkeil karischen Ursprui.gs der Iii.selgrälier anführen, haben mich
nicht überzeug», vor allem scheint mir die Beseitigung der enisoheidenden
Thukydidesstelle durch Annahme von fnlerpolilion aus llerodot nicht

glücklich Ks würde nicht genügen, dorn lulerpülalor die Vcrtauschuiig von
vsxoüiv mit J-/.(ov zu/.UsciMciben, suiidtMii auch die Worte ;<>vrjOay(jL^vr, xat -ü

zp'Jr.'n (x> vüv £f. (ixr.-.ojrs: niüssten ihm gehören, während dem herodotkundi-

gen liiler|jolalor doch :r T/.i-jfi nov onXtov genügt haben würde; oder sollte er

aus Gewisseiilialtigkeil die uiilcnlrückle axtui) Ttr.v vExpölv in Paraphrase hin-

zugeliigl haben? Auch daliir, dass Walten mitbegraben wurden, bietet Hcro-
dot keinen Anhalt, während es bei Thukvdidos einen vorlrefilichen JSinn

gibt Auf die \fenge der beigegebenen Wallen kommt es freilich uicl)l an
für die einzelnen Gräber, wol aber auf die liegelraässigkeil der Beigabe. In

den Inselgräbern lindct sich nur dann und wann ein Dolch oder eine I.an-

zeuspilze.
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aufkommen. Das lote bis 1 4te Jahrhundert ist ein Minimal-

ansatz für die Schach ts^räber. Nicht nur im Grabe Uamses des

III. kommt die Abbildung einer lUii^elkanne \or (F. u. L. S,

XIII) sondern schon in der verschütteten Niederlassung auf

Thera finden sich Fragmente einer solchen (Dumonl ceram.

S. 38 Mitlheilungen XI S. 40 F. u. L. S. 82) Wenn diese

Form in den Schachtgräbern fehlt, so braucht sie darum nicht

jünger zu sein als diese, sondern es ist ebenso möglich, dass

man den Toten ursprünglich nur Trinkgefässe in das Grab

mitgab. Dass das einzige nachweisbare ägyptische Vorbild

der mykenischen Schwerter in das 16. Jahrhundert gehört

(F. u. L. S. XU) ist kein sicherer terminus post quem, da sich

noch ältere ägyptische Exemplare linrlen können. Doch mö-

gen immerhin die Schachtgräber der Mitte des zweiten Jahr-

tausends angehören, der Beginn der Wanderung wurde dann

doch an den Anfang desselben hinaufrücken, da F. und L

Entstehung der mykenischen Keramik erst in Ärgolis anneh-

men, ein längerer Aufenthalt der Achaeer in der Phthiotis

aber vorausgesetzt werden muss. Wir hätten dann die merk-

würdige Erscheinung, dass die Achaeer sich von den wandern-

den F^ellenenslämmcn abgezweigt hätten, ohne die Elemente

eines nationalen Formenschatzes mit sich zu nehmen, während

doch die üebereinstimmung des von F. und L. für dorisch

gehaltenen Dipylonstiles mit der allgemeinen Decorations-

weise des mittt^leuropaeischen ßronzezeitallers beweist, dass

die Elemente dieses Stiles verhältnissmässig früh ausgebildet

waren. In Argolis angelangt hätten die \chaeer sich dann

plötzlich durch Beobachtung des Meerlebeiis gleichsam aus

dem Nichts einen ganz originellen Stil geschafl'en, dem erst

später durch den Import orientalischen Schmuckes neue An-

regungen zugeführt worden wär(>n,und hätten gleich Anfangs

den Gipfel dfis technischen Könnens erreicht. Die Dorer da-

gegen, die man sich doch nur wenige Jahrhunderte später

abgezweigt denken kann, hätten nicht nur die Grundformen

der arischtui geometrischen Decoration bewahrl, sondern sie

in originaler Weise durch Hinzufügung figürlicher Darstel-
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lungen bereichert. All diese Paradoxien verschwinden, wenn

wir annehmen, dass der mykenische Stil karisch, der primi-

tive Dipylonstil aehaeisch, das heist ursprünglich gemein-

griechisch sei.

Wie erklärt sich ferner , wenn die mykenische Cultur

aehaeisch ist, ihr gleichmässiges Aufhören in Attika und Ar-

golis? F. und L. nehmen selbst achaeische Einwanderung in

Attika an, nicht blossen Import mykenischer Waare. Schon

die jetzige, noch lange nicht vollständige Statistik spricht da-

für, dass diese mykenische Bevölkerung einst über ganz Attika

verbreitet war. Dass jenes Volk herrschte, beweisen die my-

kenischen Weihgeschenke auf der Akropolis. Die Völkfrwoge

der Dorer brach sich aber in Attika, wie kommt es dann, dass

die attischen Achaeer gleichzeitig mit den besiegten argivi-

schen ihre höhere Cultur aufgeben und sich der schlechteren

Dipylnnvasen bedienen, welche dann die Dorer in Argos nicht

nur sofort massenhaft tabriciert, sondern auch exportiert ha-

ben müssten? F. u. L. folgern, dass die mykenischen Vasen

mit Firnissmalerei alle in Argolis gefertigt sein müssen, weil

dort allein eine ununterbrochene Folge von Fragmenten aller

Stilarten vorliegt'; aus demselben Grunde könnte man be-

haupten, dass alle Dipylonvasen in Anika gefertigt seien, und

für die jüngeren mit Darstellung der Prothesis und des Subiff-

kampfes hat dies in der That Kroker sehr glaublich gemacht.

Wieder lösen sich alle Schwierigkeilen auf das einfachste,

wenn die mykenischen V^asen karisch, die des Dipylonstiles

urgriechisch sind. Wie erklärt es sich ferner, dass alle Stal-

ten mykenischer Cullur auf der nach Osten geöffneten Seite

von Hellas sich befinden, wenn diese Cullur aehaeisch ist,

dass diese Achaeer ihren Handel ausdehnen nach Cypern imd

Aegypten,aber nicht auf die verwandten grieehischeiK^fämme?

Em grosser Theil der achaeischen Bevölk'^rnug muss durch

' Mir scIitMut der ."^cliluss, iiii-lit /.wiii^^cml Bei der ungeheuron Tiefe der

mykenischeii Scliaelilgifiber isl es wohl inöi^lich. dass enUi'iectJCndc L>ra-

ber in Anika. KnMii, Khudos iiocli miaufj^edi-'k! >ind.
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die einwandernden Doper über das Me< r an die asiatische

Küste gedriingt sein. Wenn sie die niykenij^clie Oultirr hesas-

sen, wie kommt es, dass sie fi'eiwilliir auf dieselbe vollslän-

dis Verzicht leisteten? Es liissl sieh wol beü:reifen, dass eine

Stadt sich segen die ersten feindlichen Angriffe durch Erdwall

nud hölzerne l*alissaden schützt, nicht ahHr,wie die bl'ihen-

den Städte der a«»iatisciien KiisU-, ^-ich auf der Höh ihrer

Macht sobchelfen, und erst nach Jahrhimderleu iMnen andern

Mauerbaii kM-nen, wenn man annimmt, dass aie von Hans

ans kvkiopisohe Mauern Lliürmen konnten. Ganz entsprechend

ist das Verhällniss der ScliiffahrL bei tbn Ae'naecrn und My-

kenaeern. Nocli nach der Zeil des Epos hallen sich die achaei-

schen Seefahrer ängstlich an der Küste- Die Sage lässl noch

den Orest, auf dem l>and\vege auswandern; nur durch Slurm

verschlagen kommt Meneiaos nach Aegypten; die Könige von

Tiryns dagegen müssen schon um die Mitie des zweiten Jahr

tausends gewallige SeeherrscInT gewesen sein und mit Aegyp-

ten <^inen regnlmässigen Handelsverkehr unlerhallen haben.

Aiich aus Irachtgeschichtlichen Gründen können die Be-

wohner von Mykenae und Tiryns keine Achaeer gewesen sein,

wie Studniczka im folgenden Aufsätze darlegt.

Der Spiegel achaeischer Herrlichkeit ist das Epos. Wenn

das Culturbild, welches uns hier enlgegeniritl, auch das der Ho-

meriden-, nicht das der fJeldenzeil ist, so könnte doch die Kluft

zwischen diesem Bilde und der mykenischen ('ultur nicht so

gross sein, als sie ist, wenn letzlere die der Hilden war. Dass

die Cullur des Epos den Process darstellt, wie die Hellenen

anfa[)gen, sich zu emancipieren von der reichen orientalischen

Cultur, wie sie in alten Caeretaner Gräbern vorliegt, und von

weicher sich auch in Olympia Spuren gefunden haben, hat

Heibig überzeugend na(digewiesen,nnd halle auch Fnrlwangler

schon richtig ausgeführt (Die BronzeCiindeansC^lympiaS.STtT. ).

DiH.«ie orienlalisclie Cultur folgl aber unmitLelbar anf diejenige

der Dipylongriibi-r, nicht auf die mykenisciie. Besonders lehr-

reich hierfür ist (\vv in einem Dipylongrabe niedergelegte im-

portierte Goidschmnck orienlalisclicn (phrygif>»h-lydischen?)
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Stiles, (Ärch. Zeit. 1884 Taf. IX '2), dessen Darstellung sofort

auf einer Dipylonvase naehi^ealirnt wiril,obzwar sie Hieseni Slil

eigentlich fremd ist (Furlwängler Arch Zeit. 1 8M.' S. 1 35 Taf 8).

Schwerwiegend, weil tief in den religiösen Vorstellungen wur-

zelnd, ist endlich der Unterschied zwischen der mykenischen

und homerischen Totenbestattung; den orientalischen Cha-

rakter der mykenischen Beslattungsweise hat Heibig, das Ho-

merische Kpos S. 39 ff ein2:ehend erörtert, sie setzt den Glau-

ben voraus, dass an die Erhaltung der Leiche das ForfK'ben

der Seele gebunden sei, während den homerischen Griechen

die Leiche nichts ist, als eine Befleckung des Sonnenlichts,

und erst im Feuer geläutert werden inu^s, damit sich die

Plortcu der I nterwcll der befreiien Seele öffne p ' Sehr früli

scheint diese Auflassung allgemein arisch gewesen zu öein,

lange vor der Trennung der Stämme, wie gut sie wieder mit

der Beschaffenheit der Gräber am Dipylon übereinslimml,

braucht kaum hervorgehoben äu werden. Oor Einwand, die

auswandernden Achaeer hätten vielleicht die m}kenisehe Be-

stattungsweise als zu kostspielig und zeitraubend aufgegeben,

ist nicht stichhaltig, denn er gilt ebensog'it für die in Argo-

lis einwandtM-nden Achaeer.

Fassen wir alle unsere Bedenken zusammen, so ergibt sich

in jeder Beziehung eine tiefe Kluft zwischen achaeischer Cul-

tur und organischer griechischer Entwicklung, sobald die

mykenischen Allerthiinier den Arhaeeru aiii;el)«;ron sollen ; so-

bald wir sie dagegen den Karern zuschreiben, schwinden alle

historischen Paradoxieen. Solange daher der Werth einer Hy

polhese dat in besteht, dass sie, für ein Problem zunächst auf-

gestellt, zugh'icli ubur andere FrugtMi Licht verbreitet, nn ird

jene KöhKiv über den lüspiung der mykenischen (lultur den

' Dif*.se rfclnvieiiirlteil ihiTsuiiias uiciu o'it.^iingen. welcher sioli'AfX ''^^'l:•*•

lö>i5 S. J'J ir. },'tnvisseiiliari mit ilir ausfinMiderzusclztMi suclif. \Ve>slialh

ieli seiiu'ii WtsuoI), sie zw Ijcsiiligen, nirlil für gejuiifjen IkiIIom Ivanii. winl

aus dem obigen tiervorgelieii.
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Vorzns verdienen vor der Fiirtwänglers und Löschckes. wel-

che im Grunde mit der des Entdeckers der Schachtgräber

übereinstimmt.

Rom, Anfang Februar 1887.

FERDINAND DüEMiMLER.

II.

Ein wie mich dünkt allein entscheidendes Argument ge-

gen die Zuteilung der mykenischen Cultur au die Achai-

er ' erblicke ich in einer Talsaclie, welche ich früher, in

meiner auch sonst unzureichenden Erörterung über die

Tracht jenes Zeitraums 2, nicht richtig gewürdigt habe. In

sämmllichen Funden der mykenischen Periode fehlt die Fi^

hula, während sie bei den vordorischen Griechen, den loniern

sowohl als den verschiedenen Stämmen, deren Mundarien

man unter dem Namen aiolisch zusammenzufassen pflegte,

also .auch bei den Achaiern, allgemein üblich gewesen ist.

Jede Erörterung über diesen Gegenstand muss von der Vor-

aussetzung ausgehen, dass die Sicherheitsnadel allen orienta-

lischen Völkern durchaus fremd war. Obwohl diese Tatsache

mehrfach, auch in den besonderen üntersuchijngen über die

Geschichte der Fibula, z. R von Montelius und Virchow, be-

stimmt ausgesprochen worden ist^, scheint es nicht iiberflüs-

* Denn Hie Dorer, welchen Niese Entw der homer Poesie S. 213 A. 1

luid V. Wilamowilz Hermes XXI S. 111 A. 1. [>,yIIos S. 162 A. 1 M.ykenai

iiiifj Tiryns zuschreiben, wir«!, hei. alier Achtung vor dem Urteile der her-

vorragenden Geschichtsforscher, kein Archäolog ernstlich in Betracht lu

ziehen vermögen.

2 Beiträge zur Geschichte der aUgriechischen Tracht S 30 11'. — Ich be-

nutze die Gelesenheil, ein par kleine Irrtümer einzui'estehi^n Pie Bemer-

kung über die Ilt^liue der grossen Kriegervase S 36 A. 31 haben Furtwän-

gler und Löscheke, Myken Vasen S 69 A. I mit Recht zurückgewiesen

Ebenso irrig ist das S 34 A 22 über'das Beil auf dem gro^^^^ti Hinge gesagte.

^ S. auch meine Beilrage S. 85 A. 52-
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sig, sie, als einen Angelpunkt der vorgesr-hichllichen Denk-

mälerforschung, gegen bereits erfolgte oder fnöi^liche Angriffe

mit einigen Worten in Schutz zu nehmen. Unter den Funden

von Hissarlik, deren orientaliseher Charakter durch den im

vorigen Bande von Dümmler gegebenen Nachweis einer ent-

sprechenden Cultur auf Kypros in neues Licht gesetzt worden

ist, hat man Heftnadeln mit l'nrecht zu erkennen ge2;laubt^

Von den Fibelfunden auf Rhodos und Kypros, welche ohne

Grund für die Phoiniker in Anspruch genommen werden,

wird noch die Rede sein 2. Die von vielen Seiten gebilligte

Annahme Heibigs, der homerische Peplos mit seinem Fihel-

verselilusse sei von einem orientalischen Volke zu den klein-

asialischen Griechen gekommen, wird von ihrem Urheber

selbst nicht mehr aufrecht gehalten^. Wenn aber derselbe Ge-

lehrte geneigt ist, den reichen Melallinhalt, besonders die

präclitigen Goldarbeiten des Grabes Regulin i-Gaiassi und ver

wandter etruskischer und latinischer Griiber für plioiniki-

sclien Import zu hallen*, so würden damit auch die schön-

sten antiken Fibulae zu Werken der Phoiniker gemacht. Auch

das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Ein in jenen Grä-

bern nicht seltener Typus der Heftnadel war nach dem Zeug

nisse der Francoisvase nahe dem Anfange des sechsten Jahr-

hunderts in Athen gebräuchlich''. Die phoinikische Kunstin-

* Dumont, Les c^rani. de la Grece S. 4, Fnilwäiigler, Bronzefunde aus

Olympia S. 37; dagegen Sctiliemann Uios S. 586 zu S. ?84 Fig. 122. Troja

S. 54. 1.

2 Penot-Chipiez fiist. de, l'art III S. 830 f. Was dort, nach dem Vorgange

von Spano im Bull arch. Sardo V S :-i3 f als sardiniselie Fibula angefiilirt

wird, ist ein durchaus verschiedenes Gerät. In dem betreflenden Abschnitte

des IV. Bandes, S 93 (F. weiss auch Perrot nichts einer tfefinadel .\ehnli-

ehes anzuführen.

3 Ich weiss aus llelbigs freiindliclier Milteilung. dass er sich in der im

Drucke befindlichen zweiten Ausgabe seines ., Hünierischen Epos" in al-

lem Wesentlichen meiner Darstellung der Tracht bei Homer anschliesst

' Homer Epos iS 22 f , v^o die Lilteratur zu linden.

» S meine Beiträge S. 98 IT. verglichen mit Monum. delllnsl. X Tf 10 b,

7 lauch Heibig fitill. delVlnst. 1886 S 89 Nr 2). Aebulioho Fibulae Monuui

X Tf. 39a, 7 und 31 a, 7, letztere Foim auch in Latium nacligebildel nach
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diistrie als gemeinsame Quelle dieser athenischen und itali-

schen Fibulae anzusehen diirfle kaum angehen. Sie werden

vielmehr an beiden Orten aus ein<^.r ostgrieehischen Fabrik

stammen, deren hocheufwiekelif^ Goldarbeit mau sich in Ab-

häuiijlgkeit von dem croldreichen Lvdien denken möchte, wozu

die Ornamentik der Prachtstücke aus dem Grabe Uegulini-

Galassi ijul slinimen dürfte'.

Noch ist ein Fall zu erledigen, In dem die Fibula bei einem

Orientalen vorzukommen scheint. Flamsay hat kürzlich eine

neue Zeichnung des Felsreliefs bei Ibriz in Lykaonien veröf-

feutliehf 2, welches einen reichgekleideten Herrscher vor einem

ländlichen eine Rebe haltenden Gotte betend darstellt. Der

Mann trägt einen langen, gemusterten und fransenbeselzten

Chiton, den ein breiter langgefranster Gürtel^ umschliesst,

darüber einen gleichfalls gefransten Mantc I. welcher auf der

linken Schulter durch eine Art Fibula zusammengehallen vsird

(Fig. 1). Der dem assyrischen verwandte Stil, die semitischen

Gesichtszüge der beiden Personen und die hettitischen In-

schriften scheinen zu beweisen, dass hier wirklich ein Beispiel

der Sicherheitsnadel in der Tracht eines Semiten alter Zeit

vorliegt. 4ber wir wissen jetzt, dass jf^ner nordsyrische Re-

liel'stij auch über die nichtsemitischen l^änder von Kleinasien

verbreitet war, und sind überdiess in der glücklichen Lage,

Ausweis der von Dünunler erkannten allcsten laleinisclien Insctirifl Rom.

Mitl 1887 S. 40 (Woclienscbr fiir Itlass Fhilol. 1887 S 121). Vergl. Mon-
lelius Spännen fr. Bruns. S. ö7, >;. 7'J-7i, S. 158

Vergl. A. Duraonl Bull, de mir. hell. 187J 8 130 zu dem Tf. 4-;"' abfJte-

biidelen lydischen Goldlund aus Aidin; Furtwängler, Bronzefunde von

Olympia S. 7! u-id Arcl). Zeitg. 1884 «. 111 zu If 'j. 11, 12.— Auch die ly-

dischen Ziegel in ilalien dürfen für diese Beziehungen herangezogen wer-

den; vergl. Dörpfeld in Schliemanns Tiryns iS 295.

- \rch. Zeil?. 1885 Tf. 13 S. 203 IT.; schlechter bei Perrol-Chipiez Hisl.

de l'arl IV S. 725 ff. Vergl. RiUer, l<]rdkunde IX. 1 Tf. 3 und IX. 2 S. 260.

G.Hir.schfeld, Abh.uidi.der preus.-». Akad 1886, Die Fclspuroliefs in Kleinasieu

S. 34 ir und S. 57. mir erst während der Corieclur bekannt geworden.

3 Fr ist in moiiion Beitragen S. 122 f nach/.ulragen, dagegen der ebenda

.\nm. 86 \erniiUun?sweiso müangorülirle .\|)üll(»kulo-.s von Df^los zu slroi-

clion; die I'rüfuiij^ dos Oiminals lial mir l'urtw.'inglcrs Auflassung seines

OürJclbeschlages bestätigt.
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den hier vorliegenden Typus der Heft.nadel ebendaher abzu-

leiten. Das einzige mir bekannte Exennplar stammt ans einem

Grabe bei Ine in derTioas.wo sich auch einlaclie griechische

Bogenlibnlae gefunden haben, also ans einem Grenzgebiete

griechischer und phrygisch-hdischer C^ltllr^ DieZnsammen-

slellung in unserer Abbildung (Fig.^* »!., lä.sst an der Identität

dieserForm milder auf dem Keliefvon Ibriz dargestellten, mit

welcher auch die Decoratioiisweise im Princip übereinstimmt,

Fig. 2*1)

keinen Zweifel aufkommen. Der einfache Bügel endet beider-

seits in schweren rechteckigen Gliedern ; zu oberst ist er durch

eine breite Schiene verschlossen. Diese erfüllt den eigentli-

chen Zweck des dadurch iibertlüssig gewordenen Bügels, in

dem an einem ihrer Enden die gabelförmige Doppclnadel ein-

gelenkt ist, während an dem anderen die zwei entsprechen-

den Vcrschlusshaken vorspringen^. Von der einfach zweck-

' Ab},'ebildel b«M Viichow, das Gräberlolii von Koban S. ?8 Fig. t?. \'M

lAiv^^ 0,05;., Hohe Ü.O:.^ Mit der Soblieniaiinschfn S.immluiv/ in die vor-

geschicbtllcb« .\bteiluiig des Rerliuer Museums gekomineii.

1 Ein Shnlictier doppelter Verschluss, nur mit laugereu Kanälen, konnto

viellficbl iiiiidona:Xo'; otS-juo-. an dei jrepovr, des v)dysseusT??7 gemeint sein:

wenigstens scheint mir das iuich neben der schönen, jedoch nicht uani un-

bedenkliclien Erklärunb' Hoibigs, Homer. Kpus S. 18811. erwägenswert
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massigen Schöpfung ältester griechischer Kunstindnstrie ist,

vielleicht unter dem Einflüsse anderer einheimischer Zierfor-

men', nur das Uusserlichste Schema übrig geblieben, in der

Construetion aber ist sie zu einer sonderbar unorganischen,

baroken Bildung umgestaltet, welche mir sehr wohl der Art

zu entsprechen scheint, wie Elemente griechischer Cultur auch

sonst von den asiatischen Nachbaren der Hellenen verarbeitet

woiden sind. Ich stehe also nicht an, diese Art Schnalle dem

plirvgiseh - lydischen Kunstgewerbe zuzuschreiben. Ob frei-

lich dadurch der König auf dem Felsrelief geradezu als Lyder

gekennzeichnet sei, oder ob sich dieser Schnallentypus auch

zu den semitischen Anwohnern des Lyderreiches verbreitet

habe, kann vorerst nicht mit Sicherheit entschieden werden.

Doch bin ich eher geneigt, das erstere zu glauben. Eririnern

doch auch die Gewandmuster in der Tracht des Herrschers,

wie schon Ramsay hervorgehoben hat, an die Facade des Mi-

dasgrabes. Das Relief von Ibriz wäre demnach als eines von

den in Vorderasien üblichen Grenzdenkmälern aufzulas^<en,

welches ein Lyderkönig an der äussersten Markung des Rei-

ches errichtet hätte, die ja unter Kroisos noch etwas weiter

nach Osten reichte. Der Gott der Fruchtbarkeit, welchen der

Herrscher anbetet — wohl in Beziehung zu der segenspenden-

den Quelle daneben gedacht— dürfte kein anderer si'in, als der

auch östlich von Lydien verehrte Herakles- Sandon , wel-

chem als Sardanapal in der Nachbarschaft, zu Anchiale bei

Tarsos, ein verwandtes Denkmal geweiht war'^, wahrschein-

lich der Ahnherr der ,, Herakliden ", welche vor den Merm-

naden Lydien beherrschten Auf einen solchen könnten die

semitischen Züge der Figur hindeuten, welche aber auch in

dem unzweitelliaft bei Semiten ausgebildeten Stile des Denk-

mals ihre hinreichende Erklärung fänden. Die hettitisrhe In-

schrift könnte keinen Einwand gegen diese AiiiTassung abge-

' Rarnsny oiinnert an das lyclischc Scbinuckstück Ruil. de rorr. hell- 1879

Tf. 4 in ilor VJiiip.

- Veryl. K. O. Müller, Kunslarch. Werke III S. (3 ir. Das Buch von .Sclm-

bcrl isl mir leider unzugaui^liicl).
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ben: sie innsste in Schrift nnd Sprache der Umgebung abge-

fassL werden. — Auf der Schulter geneslelle Mantel tragen

auch die Chelas der ägyptischen Wandgemälde; dass aber die-

ses den Gebrauch der Fibula keineswegs notwendig voraus-

setzt, kann die ähnliche Tracht der afrikanischen Lebu zeigen*.

Der Satz also, von dem wir ausgiengen, dass die Fibula

den orientalischen Völkern ursprünglich durchaus fremd war,

besteht zu Kecht. Nun überliefert aber Herodot, dass die zu

seiner Zeit dorisch genannte Frauenkleidung, welche mit Si-

cherheitsnadeln um den Leib befestigt wurde, ursprünglich

allen Griechensfämmen gemein war. Für die (.'mgebung der

homerischen Sänger hat sich seine Angabe vollkommen be-

stätigt; auch für die Männertracht liess sich die Annahme be-

gründen, sie habe ursprünglich, dem Frauenpeplos ähnlich,

aus dem durch eine Fibula festgehaltenen Wollenmantel be-

standen 2. Da nun die lonier die Heftnadel nicht von den Ori-

entalen entlehnt haben können, müssen sie sie bereits aus

dem Mutterlande mitgebracht haben. Hier wird sie aber Nie-

mand auf diesen Stamm allein beschränken wollen, sie muss
also auch den Achaiern und den anderen ,,aiolisch" reden-

den Stämmen zugeschrieben werden; ihnen allen aber kann
sie doch nicht erst durch die Dorer bekannt geworden sein.

Fig. 3

Diese an sich unumgängliche Voraussetzung bestätigen die

' Leicht zugäiif^liche Boispiele der ClnHaliHclit bei IVirut-C'liipioi IV S.
511 und 708; Helbi-. Homer. Kpos S. 94 und 9"). Vorgl. Beiträge 6. S4 1.

=> fci. meine Beiträge Ö. 1 11'. S. 92 II'. ö. 16 W.



U ZUR HERKUNFT DER MYKENISCHEN nCLTUR

ältesten Fibclfunde auf griechischem Boden. Es kommt hier

zunächst ein altertümlicher Typus in Betracht, wehiher erst

in den letzten Jahren, bei uns besonders durch Furlwänffier,

beachtet worden ist. Ich stelle unter dem Tevte die mir be-

kannten Exemplare zusammen ^ Bezeichnend für den Typus

' Wo der Kuudorl bekannt, i.sl er in gesperrtem Drucke voraiigeselzl, das

Material, wenn nichts anderes angegeben, Bronze.

.4 Olympia, abgeb. Furtwängler, Bronzefunde aus Olympia Tf. Fig 7.

S. 3G. Nadel fehlt, Bügel verbogen l^reite etwa U,Oö.

ß, 6^ O ly ra p i a, der vorigen gleich, Furtwängler i4n/m/i deW tnsl. [8Si)ü. 1 33.

ö Olympia, nur der Bügel, genau wie bei S, Furlwängler, Bronze-

funde Ö. a6 A 2.

E aus Griechenland, in 61. Germain-en-Laye, abgeb. Monlelius Spannen

fr. brom. S. 15 Fig. 11 (nach Montillel Indicateur d'arclK'ulugic et du col-

lectioneur Sept. 1872 Ö. 2 Fig. 1); steht A und G am nächsten. Breite 0,13.

FZeusgrotle auf Kreta, abgeb. Mitth.1885 Beil. zu ö. 59 Nr. 8 IS. 68 Fa-

bricius. Blech etwas fragmentiert. Breite 0,0b.

G Athen, in Berlin, aus Gold, abgeb. Arch, Zeitg 18S'i Tf 9 Nr. 3 S.

105 Furtwängler. Breite 0,034.

H Athen, in Kopenhagen Nr. 723, abgeb Montelius Spännen S. 13 Fg.

9. Blech fragmentiert. Breite ursprünglich über 0,16

/Dipylon, abgeb. Arch. Zeitg. 1885 S. 139 Furtwängler; Breite nach

Abbildung 0,055.

J Athen, wenn ich recht verstehe, vom Dipylon und in Kopenhagen Nr.

726. abgeb. Montelius Spännen S. 14 Fg. 10. Breite 0,11.

K, i Athen, in Kopenhagen Nr. 493 und 442, letztere aus 8ilber, Mon-

telius Spännen S. 15.

M in Athen, Polytechnion äpyj?. Nr. 28, im Vasensaal. Breite 0,13.

N (PiräusI?)) in Athen, Polytechnion ^aXx. Nr. 838. Zickzacksaum um
das Blech, wie bei Ä'. Die Nadel, welche angestückt war, fehlt. Breite 0,16.

0, P in Athen, Polytechnion xo^Iy.. Nr. 703. 704, ein Paar. Breite 0.075.

Q, H in Athen, Polytechnion /aV-t. Nr. 625, 626, ein Paar. Skizze bei Slud-

niczka, Beiträge S. 100 Fg. 35. Breite 0,09.

S Theben, in Athen, Polytechnion /aXx. Nr- 28, abgeb. Annali dell'lnst.

1880 Tf. G Fg. A S. 122 ff. Furtwängler. Blech fragmentiert. Breite ursprüng-

lich gegen 0.15.

r Theben, in Kopenhagen Nr. 750, abgeb. Montelius Spännen S. 12 Fg.

8. Blech fragmentiert. Breite ursprünglich über 0,07.

U, f^ Theben und Boiotien, Kopenhagen Nr. 749 und 746, Mootelios

Spännen S. 13 A. 1. Typus von L.

WAmorgos, im Antikenkabinet zu Wien, abgeb. Mitth. 1886 Beil. 2

zu S. 16 Nr. 3. S. 22 f. zieht sie Dümmler zu den vorgriechischen Gräber-

funden, welche er in diesem Aufsatze behandelt, ohne genügenden Grund,

wie er selbst zugesteht. Breite 0.16.
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ist ein breites, viereckiges, meist nahezu quadratisches Blech,

in welches der meist emtach gewölbUi Bügel an dem offenen

Ende ausläuft, und dessen unlere kante den Kanal für die Nadel

bildet; diese ist mit dem anderen Bügelende gewöhnlich nur

durch eine Spiralvsmdung verbunden*. Der Bügel selbst ist

verschiedenartig gestaltet ; bei Y und a, 6, c als einfacher,

nach der ÄJilte zu geschwellter Bogen von rundlichem Durch-

schnitt ähnlich bei Z, nur von zwei flachen Bändern geglie-

dert; diese Exemplare stehen auch sonst der Masse am feinsten,

besonders a, 6(S. l3Fg.3), c zeigen eine junge, durch Kreuzung

mit einem anderen bekannten Typus erzeugte Spielart. In der

Regel aber ist das oberste Segment des Bogens von dem Ansalze

des viereckigen Blechs und von dem ihm andererseits ent-

sprechenden, mehr oder weniger steil absteigenden Teile des

Bügels durch eine Einziehung gesondert, welche mit eingra-

vierten Bingen {A, E, G, l) oder mit plastisch ausgearbeite-

ten, kleineren oder grosseren Knöpfen [J , A, .S; H, T, W), bei

F durch je zwei scharf herausspringende dischetti markiert

wird. Das ungleich lange Mitlelstück des Bügels ist entweder

J Rhodos, einige Ir^xempiare, dem vorigen gleich, in Berlin, Furtwäng-

ler im Jahrbuch des arch. inst. I S. 156.

KKameiros, im British Museum, abgeb. Perrot-Cbipiez Hisi. de i'arl

ms. 831 Fg. 594. S. 830 wird sie den Pboinilvern zugeschrieben, nur weil sie

sich mit phoiniltischem Glas und emaillierter Topfware zusammenfand.

Nadel fehlt.

Z In6 in der Truas, Sleinplallengrab, in Berlin, abgeb. Virchow, Grä-

berfeld von Kobau 8. "27 Fg. 10. Blech nnd Nadel fragmentiert. Breite ge-

gen 0,10.

a Cumae, in der HaccoUa Cumana Nr. 1568, aus Silber, nach Fiorel-

ii s Versicherung aus der tiefsten Schichte griechischer Gräber (vergl. Hei-

big, Homer. Epos S. 64 f.). Die Form war olfenbar genau die von b, c, wel-

che die Abbildung im Texte zeigt Die Kennlniss dieses Stückes verdanke

ich tlelbig. Breite 0,036.

b, c im Museo Elrusco zu Florenz Nr. 9"26 und 932, aller Wahrscheinlich-

keit nach elruskischea Fundorts, b abgebildet oben im Teil S.13 Fig. 3, nach

einer von Milani besorgten Zeichnung, dorn ich überhaupt die Kunde von

diesen Fibeln verdanke. Breite ursprünglich 0,067.

* Zwei bei H, /. T, Z. hei S wie es scheint drei.
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einfach cylindrisch wie bei W, oder spindelförmig geschwellt

wie bei //, (wohl auch B, C) E, F, massiger und vierkantig

i^eschnitlen bei G, bei allen übrigen in der bei anderen Fibel-

tvpen so gewöhnlichen Segel -oder iNachenform, mit einem

mehr oder weniger reich gegliederten Miltelgrat. Besonders

breit und tief ist die navicella bei 0, P, T. Bei Q. R ist sie

durch drei Einschnürungen in vier kleine Kundschaler» zer-

legt. Der kleinere Teil des Bügels, dem viereckigen Blech ge-

genüber, ist, mit Ausnahme von W vierkantig; Dicke und

Länge sind sehr ungleich.— Die grossen Unterschiede in den

Maasaen «ind ott'enbar aus der verschiedenartigen Bestimmung

der einzelnen Fibeln zu erklären, wie sie sich nach Homer

für die älteste Zeit voraussetzen lässt. Die grösslen Evemplare,

deren Länge zwischen 0,15 und 0,17 schwankt, wie H, S, W,

entsprechen der schweren wollenen -ikodw. htizlri der Männer;

die kleineren, zwischen 0,055 und 0,0V) messenden, wie ^,

F, 0, P, Q, /?, T, b, c der auf die zwei Schultern verteilten

Last des Frauenpeplos, wesslialb sich denn auch unter ih-

nen drei Paare erhallen haben. Die mittelgrossen Fibulae, zwi-

schen 0,10 und 0,12, J, M, iV, Z, mögen derbere Exemplare

von Peplosnadeln gewesen sein, oder zur Befestigung des klei-

neren Mänuermanlels , der chlamysartigen äxAot; gedient

haben.

Für die Zeilbestimmung unseres Typus ist zunächst von

Bedeutung, dass er unter den reichen Fibelfunden aus den un-

griechischen Gegenden Italiens, soweit sie bisher bekanntge-

worden sind, nur durch das Paar 6, c vertreten ist, welches

in der Entwicklungsreihe die jüngste, durch a jedoch für die

älteste Fundschichl von Kyme bezeugte Form aufweist. Auch

dieser jüngste Typus war also ausser Gebrauch gekommen,

als die Griechen mit jenen Gebieten in engere Beziehungen

traten.

Ein anderes Mittel für die Zeitbestimmung ist die Deco-

ralion. Die gravierten Verzierungen von A, C, E, G, H, N, 0,

P, iS, T, b, c und der plastisch dargestellte Vogel auf dem Bü-
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gel von y^ gehören durchaus dem geometrischen Stile an',

womit die Äußindung der Mehrzahl in der ältesten Schicht

der Bronzen \on Olyinpia und in Gräbern der Dipylonpe-

riode zu Athen übereinstinunt. Wir müssen also unseren Fi-

bulatypus als wesentlichen Bestandteil der Dipyloncultur an-

erkennen. J3amit ist ja freilich nicht gesagt, dass alle oder

auch nur die meisten Exemplare in die Zeit vor der dorischen

Wanderung hinaufreichen. Aber zu der von Furtwängler und

Löschcke aiilgestellten Hypotijese, der geometrische Stil sei

erst durch die Üorer nach IJellas gekommen, passt gerade m
unserem Falle die Fundslatistik so schlecht als möglich. Athen,

Ryme, oder vielmehr Chalkis, Amorgos und die Troas sind

von der dorischen Einwanderung völlig unberührt geblieben,

auch in Boiotien und Olympia waren Dorer niemals sesshaft,

der Einfluss des spartanischen Bundes auf Elis hat erst in

recht später Zeit begonnen, in Kreta und Amorgos hausten

lange vor der dorischen Colonisatiou andere Griechenstamme.

Man müssle sich also zu der Annahme bequemen, die lonier,

Eleer und Kadmeer halten jenen Fibulatypus ursprünglich

durch dorischen Import erhallen. Dazu vermag ich mich eben-

sowenig zu entschliessen, als zu dem Glauben, dass die Tex-

tilkunsl, in welcher auch Furtwängler und l^öschcke die Vor-

bilder des geomelrischen Stils anerkennen, bei Achaiern und

loniern, bei denen sie das Epos in hoher Blüte zeigt ^, weni-

ger ausgebildet und wirksam gewesen sei, als bei der krie-

gerischen Horde, welche unter Führung der Herakliden in den

Peloponnes einbrach, tmd nur dort, wo sie sich mit den hö-

her entwickelten älteren Einwohnern vermischte, wie in Ko-

rinlh und der Argolis, zu einer dauernden Culturarbeit ge-

langte, während der V^ororl, welcher die ,, Lagerordnung

"

der Wanderungszeit hartnäckig bewahrte, nach einem kurzen,

' Die kyprischeii luul uijkcnischen Analogien, welelie Furtwängler zu .1

und Montcliuszu T beibringen sind niclil sclilagoml genug, um zu der An-
nahme kyprischen oder mykeniscben l-^influsses auf die luntwickelung des

Typus zu nötigen.

a Vergl. Ileibig, Homer. Kpos S. 14911". '2':9f\'.

ATHEN. Minn. ü. Aiti:ii. insi.xii 2
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stark vom Osten beeinflusslen Äuischwung in den Zeiten von

Alkman und Balhykles, bald in unfruchtbare Verknöcherung

versank.

Unsere ,,achaiische" zepovr, setzt augenscheinlich eine lange

Entwickelung voraus. Ihre nächste Vorstufe ist die Bogenfi-

bel, an welcher das offene Biigelende zur Herstellung eines

längeren, die Nadelspitze bergenden Canals zu einem Dreieck

breilgehämmert wird. Beispiele mit massig grossem Dreieck

gibt es aus den verschiedensten Fundorten ohne Zahl'. Es

lag aber nahe, dieses Dreieck, um Raum für gravierten Zier-

rat zu gewinnen, beträchtlich zu erweitern, und so kam der

Typus zu Stande, der bisher nur in zwei kolossalen Exempla-

ren aus ünleritalien und Pannonien bekannt ist^. Aber das

grosse Dreieck beeinträchtigte den Spielraum, welchen die

Nadel dem aufgesteckten Gewandsioffe bieten musste und auch

stilistische Gründe empfahlen seine Umwandlung in ein

Viereck.

Nur den Heftnadeln zweier Fundorte möchte ich schon hier

ihre Stelle anzuweisen versuchen. Einer von den einfachen

Typen, welcher durch den Vergleich mit G— von dem vier-

eckigen Blech abgesehen — gekennzeichnet wird, erscheint in

zahlreichen Exemplaren in der von Paton zu Assarlik bei

Myndos in Karien ausgegrabenen Nekropole. Die.se wird von

dem verdienstvollen Entdecker selbst den Lelegern zugeschrie-

ben; ich möchte sie vielmehr, nach dem kurzen Berichte von

Cecil Smilh, welcher mir vorliegt^, als die erste Nekropole

der kleinaaiatischen Colonislen, wenn auch aus einem etwas

' Z. B. V. .Sacken, Gräberfeld von Ilalistal Tf. 13, 11, Lindenschmit, Al-

terlümer unserer heidnischen Vorzeil I, 9 Tf. 2, h, ähnliche nach I-'urtwäDg-

ler Hronzofunde S. 38 auch in Olympia.
' T)as letztere, im Museum zu Agram, ab}?Pt) Proreedm^s nflhe sor.ofan-

tiq. of Lotitlon 1. i>er. Vi 375 S 450 (wo das italische Ijxemplar erwähnt

wird), auch bei Monlelius, Späniien fr. hrons. S. 18 Fg. 12. Vergl. Furl-

wängler Annali deW Inst. 1880 S. 124.

3 lH',v Verf. hatte die Güte, diesen Bericht, welcher demnächst in der

neuen Classical Review erscheint, in einem Correcturabzug zu Dümmlers

und meiner Verfügung zu stellen.
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zurückgebliebenen Gebiete, begrüssen. Eine kreislörmige Grab-

anlage ans polygonalem Mauervverke, welche Aschengefässe

enthielt, erinnert an das Grabmal des Patroklos bei Homer. Die

einfache geometrische Topfware und jene Fibulae scheinen auf

ein Stadium derselben Enlwickelung hinzuweisen, deren Hö-

hepunkt die Dipylongräber vertreten. Wie in diesen finden

sich auch schon in Assarlik eiserne Waffen*. Ein definitives

Urteil wird freilieh erst möglich sein, wenn der für das Jour-

nal of Hellenic sludies vorbereitete ausführliche Bericht vor-

liegt.

Den ganz einfachen Typus der Goldfibula mit hochgeschwun-

genem, kantigem Bogen, welche in Kilion gefunden wurde (oben

S. 9 A. 2) und ähnlicher Bronzefibeln,welche nach Dümniltrs

Mitteilung M. Ohnefalsch-Richter in den letzten Jahren zu

Kurion in ältesten griechischen Gräbern fand, möchte ich den

ältesten hellenischen Einwanderern auf Kypros zuschreiben,

die ich mit Dümmler*^ für durch die achaiische Einwande-

rung aus dem Peloponnes verdrängte, vor ihrem Uebergang

auf die Insel in Kleinasien mit dem Syllabar vertraut geworde-

ne Arkader halten möchte. Der Ursprung der Fibula aber geht,

wie ich glaube, in noch höhere Zeit hinauf, als die Griechen-

stämme in den unwirtlichen Bergländern inmitten der Bal-

kanhalbinsel Sassen. Von dort aus werden in dem Landver-

kehre, welchem neuerdings besonders Hei big nachgespürt

hat^, die ersten Heftnadeln zu den llalikern in der Poebene

gekommen sein, deren einfachste Formen derjenigen unserer

Sicherheilsnadel am nächsten stehen*. Der lateinische Name

' Ueber Eisenwatleü vom Dipylon veigl. Dominier in der 2 Ausg. von
Helbigs Humor l^pos.

a Millti. XI S. 256 fr.

' Homer. t]pos S. 6t (bes. Anm. 2) (T ; vergl. auch v. Wilamowitz, Ho-
mer. Unlers. S. iSTf.

* Unilsel im Buil. dt paletnol. ilal. 1883 S. 131 II'. Seine üeübachlungei.
sind iD raeineu Beilragen S. 12 nicht richtig verstanden, da er nur dem
jüngsten Stadium der Terremare die Fibula zuschreibt Im Ganzen bleibt es

bei Helbigs Angaben, Italilier in der Poebene 8. 21 und 42. An dem Haupt-
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bietet kein Bedenken geji;<m die Uebernahme der Sache von

den Griechen. Man nannte die neue Art von Nade-ln »nit dem

alten Worte für die Nadel überhaupt, wie ja aucli bei den

Griechen der allgemeine Name Trepöv/; die gewöhnliche Be-

zeichnung; für die Fibula blieb'.

Die Fibula ist also den vordorischen Bev^^ohnern Griechen-

lands mil Sicherheit zuzuschreiben und eine Cultur, welcher

sie, zumal bei sonst ausgebildeter Melallarbeit, fehlt, kann

nicht die der Achaier sein. Das tritTl bekanntlich auf alle

Funde der niykenischen Periode zu '. Ich habe früher die

MögUchkeit zugelassen, dass die Inhaber der mykenischen

Schachtgräber die Fibula besessen haben könnten, dass aber

die Art der Bestattung sie und die Tracht der Lebenden über-

haupt ausgeschlossen hätte. Ich meinte damit die Beisetzung

der Leichen ausschliesslich in Leinenzeugen, welche zu den

Spuren eines orientalischen Conservierungsverfahrens sehr gut

passen würde und noch in den homerischen Prothesisge-

brauchen fortbestanden zu haben scheint^. Diese Anschauung

vermag ich aber nicht mehr aufrecht zu halten. Die grosse

Mannigfaltigkeit des kleinen, gewiss zur Gewanddecoration

gehörigen Zierrats verrät deutlich die Tendenz, dem Toten

allen Schmuck, dessen er sich im Leben bediente, mitzuge-

ben. L'nter den inzwischen hinzugetretenen Besten des Für-

stenhauses zu Tiryns spielen zwar die Metallgegenstände eine

geringe Bolle, aber dennoch verstärkt das Fehlen der Fibula

auch unter ihnen das Zeugniss der anderen Funde. Ks ist

ergebniss dieser Schrift halle ich jelzl noch bcsliminler fest, als ich Beiträge

S. 46 ausgesprochen, da ich weiss, dass der Verfasser die Reste der liguri-

sehen Cultur ausführlich nachzuweisen vermag und gedenkt.

' Vergl. Beilrägo S. 113 A. CG.

2 Den Gegciisiand Schlieiuann Mykenae S. 2'23 Nr. 292 nennt der Her-

ausgeber nur niissbr/iuchlich nöp-r,. Wenn ü. Rossbach, Arch. Zeitg. 1883

S. 331 A. 37 an der rechten Schuller der sitzenden Krau auf dem gros-

sen Güldringe von Mykenai die Fibula zu erkennen meint, so scheint mir

das bei der Ivleinheit der Darstellung und der Vereinzelung des l^alles gar

zu zweifelhatt.

3 Vergl. Üeitrilge S 3U und S. 88; zur Leichenconscrvierung Heibig, Ho-

mer. Kpos 8. 41 ff.
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diess ein bezeichnender Zug mehr in dem orientalischen Ge-

sammtbilde der mykenischen Cullur. Der flitterartige Gewän-

derschmiick setzt auch Anwendung der Naherei voraus, und

die allerdings äusserst primitiven bemalton Tonidole entspre-

chen in ihrem Schema am ehesten einer Frau im ionischen

Chiton mit weitem Kolpos, welche Tracht nach Flerodot die

kleinasialischen Griechen von den Karern übernahmen*. Für

die Karer aber hat V. Koehler und DOmmler die mykenische

Cultur in Anspruch genommen, im Wesentlichen richtig, wie

mii scheint; nur wird der Anteil anderer vorderasiatischer

Stämme, z.B. der Phryger, auf welche die Sage von Peiops deut-

lich hinweist, bestimmter anzuerkennen und zu erklären sein-

Ich erwähne hier noch ein merkwürdiges, bisher unbeach-

tet gebliebenes Ftindstück aus einem mykenischen Schacht-

grabe, welches z\Nar in kemer Richtung beweist, aber sich

in den Zusammenhang der sonstigen orientalischen Elemente

dieser Funde gut einfiigt. Schon Schliemann verzeichnete Re-

ste ausgezeichnet gewebter I^einwand, wovon hie und da ganz

kleine Läppchen an den Schwertklingen klebten, so dass sie die

Form der Klinge angenommen haben. Er erkannte darin Reste

von Leinenscheiden; aber es ist augenrällig,wie ungeeignet Lei-

nen gerade Für die Innenseite der Scheiden so spitzer Schwerter

wäre; auch haben sich mehrtach Reste von Holzscheiden ge-

funden^. Die Stofl'reste werden also, wenigstens teilweise, eher

* Vuii dein p;rosspn (ioMringe schv/eige ich hier; denn es scheint mirim-

mer wahrscheinlicher, dass er zu dem unleuj^baron flemifischeii Iniport ge-

hört; auf hettitische Analogien verweisen auch KiirlwangUM" und Löschcke,

Myken. Vasen S. 79.

a Z. B. Schliemann, Mykenae S. ?53 und 325 — Dümmler Millh. XI S.

218 erklflrt di« Leinenresle auf beiden Seilen des auf der l. Beilage zu S.

209 Nr. 14 ahirehilaeliMi kyprisoheii Dolches, ebenso wie Schliemann. Ich

sehe die Nolwcndigkeil dieser Erklärung liesshalb nicht ein. weil die I>ei-

chonverbronnuiig keincsv.egs die Milgabe von Zeugen ausschliesst; es ge-

nügt an die Leinenzeuge unter den .\schenkisten in elruskischen Gräbern

zu erinnern, welche von uisprfingliciiei Einhüllung, wie sie llias Ü 796 be-

schrieben wird, herrühren worden. Ebenso kann die .\sche selbst oiier auch

die einzelnen niitgegcbenen Gegcnsl.'inde in ,, reines" I^einen eingehüllt

worden sein.
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von Leinengewändern der Toten herrühren, auf denen die

Schwerter lagen. Die Art dieser Gewänder lässl sich, wenn

ich nicht irre, in einem Falle noch bestimmen. An dem

Fif^. 4 nach meiner, begreiflicher Weise nicht ganz genauen,

Skizze abgebildeten Rest eines Schwertes mit den gewöhn-

Fig. 4

liehen drei Buckeln* klebt hinten mittelst des Oxyds ein

ringsum unregelmässig abgebröckelter, etwa 8cm. langer

Leinenlappen, welcher last durchgängig aus etwa vierzehn,

zusammen fast 1 cm. dicken Schichten ziemlich groben Zeu-

ges besieht. Alles wohl erwogen, dünkt mich die wahr-

scheinlichste Erklärung die zu sein, dass hier, auf griechi-

schem Boüen zum ersten Male, der Rest eines Leineupanzers

vorliegt '. Auf der Rückseile bemerkt man Spuren eines Bron-

zegegenstandes, etwa eines Reifens der den Panzer an der

Taille festigte. Kleinere Bruchstücke derselben Art zeigen

Reste von Golddraht, was an die Stickerei des von Amasis

' Aus dem 5 Gral)e nach der Zäliluug vou Stamataki.s, Nr. 34, mit der

von goldenem ypiraleanelz überzogenen Klinge zusammen gefunden.

' Vergl. den Leinenpanzer aus Uornelo Monum. dell' Inst. X Tf. 10 b, 'i

.Helbig, Homer. Epos ö. 203 A. 5).
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geweihten Leinenpanzers bei Herodot 3, 47 erinnert. Die Re-

ste von feinem f^einen, welche auch an den drei Knöpfen des

Dolchbruehstücks haften, dürften von einem, rings um die.

Knöpfe mit floiz unterlegt gewesenen, l'eberzug dieses Teiles

herrühren, welcher einer, wie es scheint, in Silber ausgeführ-

ten Stickerei zur Grundlage diente. Dagegen wird das Stück

gröberen f.einens, w^elches unterhalb der Nagelköpfe an der

Klinge festoxydiert ist, nach Zerfall des Leinenspanzers zufäl-

lig an diese Stelle geraten sein.— Unter den Völkern, denen

unsere üeberlieferung Leinenpanzor zuschreibt ^ erwähne ich

hier die Myser und f^okrer (Amphios und Aias im Schiffska-

talog) nnd die 'AcyeToi ^.ivoOoSpYj/.e? des bekannten, dem sieben-

ten Jahrhundert zugeschriebenen Orakels. A»if diese wird man

sich bei dem hohen Altertum der mykenischen Gräber schwer-

lich zu Gunsten der hier bekämpften Hypothese berufen dür-

fen ; vielmehr spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in

so alter Zeit auch der Leinenpanzer als ein Zeichen asiati-

schen Einflusses aufzufassen sei.

Orientalische Elemente in den mykenischen Funden wer-

den sich gewiss noch in weit grösserem Maasse nachwei-

sen lassen, als bisher geschehen. Ich will hier nur hervor-

heben, was meines Wissens noch nicht beachtet wurde, dass

die runden Goldplättehen, mit denen ohne Zweifel die Ge-

wänder dicht benäht waren, ihre beste Analogie in der assy-

rischen Königstracht finden 2. Auf assyrischen Reliefs beüreü;-

net man ferner an Männern und Pferden metallenen Diade-

men, welche in Form und Decoration den aus den mykeni-

schen Schachlgräbern hervorgegangenen sehr ähnlich sind^.

Dass daneben auch vielfache Beziehungen mit der hellen!-

sehen C.ultur zu eikeimen sind, wird Niemand in Abrede stel-

len, aber sie können nur den nahen Verkehr der eine Zeil

' Hfihn, Kullurpflan/oii und ilausitiiere S. 137; 141 f.

- Z. 13. Plac? Niiiive 111 Tf. hb. 1; 57. 1. Vergl. aiicli die persischen <^Tai-

don Revue archfol. 18.S7 IX Tf. 1. l^errot- Chipiez Hisl de larl III S. 47;

99; 107.

3 Z. B. Place Tf. 03; Perrot-Chipiez 3. 47.



24 ZÜH HERKUNFT DER MYKENISCHEN CULTUR

lang nebeneinander wohnenden Stämme beweisen, nicht de-

ren enge Stammesverwandtschaft, Am meisten ij;ilt das von der

Uebereinslimmiing gewisser Bauformen. Dörpfeld hat ohne

Zweifel mit Recht die Uebereinstimmung der Anlage des Pala-

stes von Tiryns mit dem homerischen Änaktenhause betont.

Aber desshalb brauchen seine Erbauer ebenso wenig Achaier

gewesen zu sein, als die Bewohner von Hissarlik, wo diesel-

ben Grundformen vorliegen. Man kann doch nicht erwarten,

dass die griechischen Stämme schon von der Wanderung her

einen selbständigen Häuserbau mitbrachten. Und dann gibt

es in charakteristischen Kunslformen so l'efe Gegensätze

,

wie zwischen der ,, mykenischen ", auch im Palaste von

Tiryns nachweisbaren' Säule, die wie aus einem unten zuge-

spitzten in die Erde getriebenen HolzpÜock entwickelt scheint,

und der— Gott weiss wesshalb— nach den Dorern benann-

ten, welche gleich der ägyptischen nach oben verjüngt aus

dem Boden wächst. Auch die üebernahme von technischen

Errungenschaften, wie der Firnissmalerei, braucht nicht an-

ders aufgefasst zu werden. Um meine Ansicht zusammenzu-

fassen : als die Hellenenstämme sich neben den Karern fest-

gesetzt hatten, da konnten sie nicht umhin, von der höher ent-

wickelten orientalischen Cultur dieses Volkes vielfach zu ler-

nen- Aber sie brachten auch mit sich, was jenem fehlte, die

Keime des classischen Griechentums. Dazu rechne ich die

schlichte ,, dorische" Heflnüdeltracht und den geometrischen

Stil, der in einfachster Form schon das Princip strenger Zucht

vertritt, n)itle!sl deren i\Wo, Enllchnungen aus dem überquel-

lenden Formenreichtum des Orients, von den ,,raykenischen"

angefangen, zu echt hellenischem Gute umgeprägt wurden.

Rom, Februar 1887.

FRANZ STÜDNICZKA.

' Wenn .im grossen Megären (Tiryns S 240) die Basen der Säulen be-

trächllicb gegen die der Anten zuriicktreleu, so erklärt sich das wohl am
naHnliflisten daraus, dass die Säulen sich nach oben erbreilerlen und in

ihren (Japilellen die F'lucht der Anten erreichlen.



Der alte Athenatempel auf der iVkropolis.

li. Ba 11 gesell ich te.

Aus den erhaltenen Resten des Tempels, deren Beschrei-

bung den ersten Theil dieses Autsalzes bildete (Mitlh. XI S.

337), konnten wir einige für die Geschichte des Baues wich-

tige Folgerungen ziehen: Der Tenipel stammt aus sehr alter

Zeit und besass ursprünglich keine äussere Säulenhalle. Erst

Pisislratos fügte den Säulenkranz hinzu. In den Perserkrie-

gen wurde der Tempel zerstört. Die äussere Säulenhalle ist

nie wieder aufgebaut worden, da ein Theil ihres Stylohates

im V. Jahrhundert vom Ereclitheion überbaut wurde. Dage-

gen kann der Tempel selbst mit seinem Hinterliause auch

nach den Perserkriegen noch bestanden haben. Ausser den

Steinen des Tempels haben wir aber noch andere Quellen für

die Ermittelung seiner Baugeschichte, nämlich zahlreiche In-

schriften und Schriftstellen, welche sich auf unseren Bau be-

ziehen. Diese Quellen fliessen so reichlich, dasswir die Schick-

sale des Tempels durch mehrere Jahrhunderte hindurch ver-

folgen können.

.Bisher wurden alle Nachrichten aus dem Alterlhum, wel-

che von einem Tempel der Alhena auf der Äkropolis spre-

chen, entweder auf den Parthenon, oder auf das Erechlheion

bezogen. Wenn z. B. von einem apya^o; veo?, oder von einem

TCa\aiö? vao; ty!? 'AOriva;, oder von einem vao; :ri(; 'AÖTOva? die

Rede ist, so glaubte man in den beiden ersten Fällen, dass

das Ereclitheion gemeint sei, im letzteren schwankte man, auf

welchen der beiden Tempel man den Namen beziehen sollte.

Jelzt wissen wir, dass «« abaresehen vom älteren Parthenon

und älteren Erechtheion jedenfalls drei Tempel auf der Burg
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gab, in welchen Albena verehrt wurde, und müssen daher

bei jeder Nachricht, welche von einem Alhenatempel spricht,

nochmals untersuchen, auf welchen von den drei Tempeln sie

sich bezieht. Es ist zu erwarten, dass wir hierbei mit den

herrschenden Anschauungen über die Benennung der Tempel

und über ihre Bedeutung für den Alhena-CuJt in Wider-

spruch gerathen. Aber wir dürfen kein Bedenken tragen, her-

kömmliche Ansichten, nochmals auf ihre Richtigkeit zu prü-

fen und sie fallen zu lassen, sobald sich herausstellt, dass sie

kein Fundament mehr haben.

1. Die Zeit vor den Perserkriegen.

Die Quellen für diese Periode sind Homer, Herodot,Thuky-

dides und Plutarch. Inschriften fehlen. Bei Homer kommen
zwei Stellen vor, in welchen die Bauten auf der Burg erwähnt

sind. Odys. VII, 80-81 wird von Athena gesagt: ixero S' e;

MapaQtöva xai Eup'jiyjiav 'Aörivriv, AOve S' 'Eps^f^Oyioi; tcdjcivov So-

(xov. Athena kommt also zum brei tatrassigen Athen und tritt

ein in das feste Haus des Erechtheus. IL II, 546-551 heisst

es im Schiffskalalog von den Athenern: o'i S' ap' 'Aö/iva; £i)(^ov

EÖ/tTiaevov 7rTO>.uOpov, Atjixov 'EpeyOTio; jxeYal'OTopo?, ov ttot' 'A9-/;vy}

öp£(|/£, Aiö; OuyxT'op (revte Se ^eifJwpo; öcpo'jpa), KxS S' ev 'AOy]VYi;

£i<7£v e(p £vi TCiovt V71Ö* "EvSa Se u.i-t TaupoKJi xai apv£ioi? UxovTai

Koüpoi 'AOy)vai(i)v TT:£piT£'X>,o(A£v&>v iviauTtöv. Die Athener besitzen

die wohlgebaute Feste Athen, die Stadt des Erechtheus, wel-

chen Athena aufzog. Sie brachte ihn unter in ihrem reichen

Tempel, wo ihr die Athener alle Jahre Stiere imd vSchafe opt'eru.

Diese beiden Stellen, mögen sie nun zu Pisislratos Zeit erst

in die Epen eingefügt, oder schon älter sein, werden keinen-

falls dem wirklichen Zustande der Hau[)tbauten auf der Akro-

polis vor den Perserkriegen widersprechen, denn sonst wären

sie gewiss zur Zeit des Pisistratos verändert, oder nicht in

dieser Form eingeschoben worden. Sie lehren uns daher, dass

es auf der Burg erstens ein Haus des Erechtheus gab, in wel-

ches Athena eintritt, und dass zweitens dort ein reicher Tera-
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pel der Athena stand, bei welchem dieser Göttin Stiere und

Schafe geopfert wurden '.

Herodot spricht sehr häiilig über die Tempel auf der Burg.

Er kannte sie aus eigener Anschauung. Allerdings hat er sie

erst nach den Perserkriegen gesehen, aber er konnte jeden-

falls noch leicht in Erfahrung bringen, wie es vor den Per-

serkriegen auf der Burg aussah. Seinen Worten dürfen wir

daher ein grosses Gewicht beilegen. Die ganze obere Burg be-

zeichnet er als Ipöv (VIII, öi-oö). Innerhalb dieses heiligen Be-

zirkes kennt er t6 fxeyapov, d. h. die Cella der Göttin, in wel-

che die Athener bei der Einnahme der Burg als Schutzfle-

hende flüchten (VIII, 43). In diesem Megaron muss also ein

Cultbild, oder ein Altar gewesen sein, welche als Asylslätle

galten.

Dieses Cultbild erwähnt Herodot V, 71, indem er erzählt,

dass sich die Anhänger des Kylon bei dem Agalma als Schutz-

flehende niedergelassen hätten. Mit dem östlichen Megaron

ist meines Erachtens identisch das V, 72 genannte x^utov tt/?

6£oG, welches er an derselben Stelle auch als to Ipov bezeich-

net. Denn wenn das Bild der Göttin im Megaron steht, so ist

dieses letztere das xSjtov der Göttin. Die nach Westen schau-

ende Cella, den Opisthodom des Tempels erwähnt Herodot V,

77 (to (/.£Y*po'^ TO Tupö; tTTUEpTiv T£Tpa[/.u.£vov). An dcn Partlicnon

zu denken, wie es bisher geschah, ist nicht möglich, weil

Herodots Aufenthalt in Athen vor die Vollendung des grossen

Tempels fällt. Neben diesem Tempel der Athena, von wel-

chem Herodot immer nur als von einem einzigen Bau spricht,

erwähnt er VIH, 55 noch den vioö? 'Ep£)(_9£o;, in welchem sich

der Oelbaum und das Meer befänden. Vom alten aya>.jxa sagt

er nichts. Er führt diesen Tempel in solcher Weise an (etti

cv T-fi (i)cpo7CO>.i TaÜT'd 'EpeyÖEo? toü yriyf^ioi 'X£you,£vou £ivai vy]6;),

dass man daraus schliessen muss, dass er bisher noch nicht

' Unter (i-'v kann man auch den Erechtbeus verstehen : doch bezieht man
es gewöhnlich wegen des unmittelbar vorhergehenden ^> evi nlo'Ji vt]w auf

Athena.
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erwähnt war, und dass er also mit dem Tempel der Göttin

nicht identisch sein kann.

Thukydides nennt bei Beschreibung der Einnahme der

Burg durch Kylon scheinbar die ganze Burg to Upöv (Thuk.

1,126), von dem Atheuatempel selbst spricht er nicht. Diesen

erwähnt dagegen sicherlich Plutarch (Kimon, 5), wo er er-

zählt, dass Kimon vor der Schlacht bei Salamis auf die Burg

gegangen sei und einige von den rspl tov vaov (und den Tem-

pel) aufgehängten Schilden genommen hfabe. Plutarch weiss

also auch nur vcn einem Tempel der Göttin vor den Perser-

kriegen.

Wenn wir mit diesen Nachrichten der Schriftsteller nun

vergleichen, was uns der Bau selbst gelehrt hat, dass es näm-

lich auf der Burg vor den Persorkriegen einen sehr alten,

von Pisistratos reicher ausgestatteten Tempel der Athena gab,

der im Osten eine Cultcella, im Westen einen als Schatz-

haus dienenden Opisthodom hatte, und dass neben diesem

Athenatempel ein kleiner Erechtheustempel lag, der nicht ein-

mal den Umfang des jetzigen Erechlheions hatte, und in dem
die alten Cultmale eingeschlossen waren, so finden wir eine volle

üebereinstimmung mit den Worten der alten Schriftslellep und

nichts berechtigt uns zu der Annahme, dass die Cella der

Göttin im Erechtheustempel und nicht in dem Tempel liege.

Allerdings steht wohl jetzt fest, dass es im 6. Jahrhundert

auf der Burg zwei Cultbihler der Athena gab, ein sitzendes

und ein stehendes. Das eine derselben war das vom Himmel
gefallene, wahrscheinlich ziemlicli rohe Xoanon, das andere

das künstlerisch ausgeführte Cultbild im Tempel. Jenes wurde

bei den alten (uiltmalen im Erechtheustempel, vielleiclil dem

Rest des alten Königspalastes, aufbewahrt, dieses dagegen in

dem grossen Athenatempel. Welches von diesen beiden Bil-

dern das sitzende, welches das stehende war, mögen andere

entscheiden. Das Xoanon war jedenfalls das älteste Bild der

Athena. Wann dns andere hinzugekommen ist. wird sich

schwerlich bestimmen lassen. Ich luöehte veruiuthen, da«8 das

Xoanon ursprünglich im Athenatempel war, und dass Pisi-
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Stratos, der den Tempel vergrösserte, der die grossen Pana-

thenäen einführte, und der überhaupt den Athenacult hob, ein

neueres kunstvolleres Bild herstellen liess. Für das alte Xoa-

non konnte dann im Erechlheustempel, in der iNähe der alten

Cullmale ein neuer und würdiger Platz gefunden werden. Es

ist nicht undenkbar, dass der angeführte Vers in der Odys-

see (Vll, 80-81) in einer Beziehung zu dieser Versetzung des

Xoanon steht.

Wem aber diese Versetzung eines Cultbiides undenkbar er-

scheint, der kann annehmen, dass das Xoanon von ältester

Zeit in dem Palast des Erechtheus stand und dort stets ver-

blieben ist. In dem Athenatempel muss dann schon in ^ehr

alter Zeit ein anderes Cultbild gewesen sein, das später von

Pisistratos beibehalten oder erneuert wurde. Ob das alte Xoa-

non oder das Cultbild im Tempel zur Zeit des Pisistratos ,,die

Göttin" AaT' £^o)^7)v war, diese Frage muss zu Gunsten des

Bildes im Athenatempel desshalb entschieden werden, weil

letzterer der Tempel der Göttin war, während der Bau, in

welchem das Xoanon sich befand, Erechlheustempel hiess.

Was E. Petersen, Kunst des Pheidias (S. 99j von der Parlhe-

nos sagt: ,,Wenn die Göttin schlechtweg genannt an einer

bestimmten Stelle, in bestimmter Gestalt zu denken war, so

war es im Parthenon " das gilt, wie mir scheint, in erhöhtem

Maasse von dem älteren Cultbilde im Athenatempel, denn die

Parlhenos und ihr Tempel waren nur eine Erneuerung dieses

älteren Bildes und Tempels. Die Göttin im Athenatempel war

ebensogut die Polias oder Poliuchos, die Besitzerin Alt-

Alhens, wie die Göttin im Erechlheustempel, denn selbst die

spätere Parlhenos konnte noch als Polias bezeichnet werden.

In späterer Zeit hat man freilich unter der Polias gewöhnlich

das ältere Bild im Erechtheustcmpel verstanden. Die Göttin

des Athenatempels war aber zugleich au<;h die Erfinderin und

Beschützerin von Handwerk und Kunst, und wegen dieser Ei-

genschaft hatte sie in Athen schon früh den Beinamen Ergane

erhalten. An dem Feste dieser Göttin in der Unterstadt, wo
man sie mit llephaistos in demselben Tempel verehrte, wurde
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mit der Herstellung des Peplos begonnen, nnd bei ihrem Fe-

ste auf der Burg der fertige Peplos feierlich übergeben. Der

Göttin im Athenatempel wurde von Pisislralos der Peplos dar-

gebracht, um dann in alter Weise zur Bekleidung des Xoanon

benutzt zu werden. Ebenso fand, als im V. Jahrhundert die

Parlhenos an die Stelle der Athena unseres Tempels trat, die

feierliche öebergabe an die Göttin im Hekatompedos statt; das

lehrt meines Erachtens der Fries dieses Tempels zur Genüge.

In dem Athenatempel auf der Burg war schon vor den

Perserkriegen ein Opislhodom mit zwei Schatzkammern, in

welchem neben den Pompengeräthen und werthvollen Weih-

geschenken auch gewiss der Schatz der Athena aufbewahrt

wurde. Denn dass es vor den Perserkriegen schon Tafxiai toO

UpoO, also besondere Verwalter gab, wissen wir durch Hero-

dot (VIII, 53). Wie der grosse Altar der Athena schlechtweg

der Altar, wie der Athenatempel kurz der Tempel genannt

wurde, so konnte auch das Hinterhaus mit seinen Schatz-

kammern einfach der Opisthodom genannt werden.

2. Von den Perserkriegen bis zum Brande des

Tempels im Jahre 406.

Herodot schildert uns, wie die Perser bei ihrem zwei-

maligen Aufenthalte in Athen fast alle Bauten der Unterstadt

und der Burg in Brand steckten und zerstörten; nur die Häu-

ser, in denen die persischen Grossen wohnten, blieben ver-

schont. Mit den zahlreichen Bauten und Kunstwerken der

Burg ging damals auch unser Tempel zu Grunde. Wie total

die Zerstörung der Burg war, dafür legen die jetzt aus dem

Schutte wieder hervorkommenden Statuen und Bauglieder ein

beredtes Zeugniss ab. Alles was zerschlagen werden konnte,

wurde zertrümmert, die Säulen umgestürzt, alles Brennbare

angezündet und alles Kostbare geraubt- Die Spuren der Flam-

men erkennt man noch jetzt deutlich an sehr vielen Bildwer-

ken und Baustücken.

Als die Athener in die verlassene Stadt zurückkehrten, bau-
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ten sie ihre Wohnhäuser, Tempel und Mauern wieder auf. Es

berichtet zwar keiner der alten Schriftsteller ausdrücklich den

Wiederaufbau des Athenatempels und des Erechtheustempels

auf der Burg, aber es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass

beide Bauten in erster Linie wieder soweit hergerichtet wur-

den, dass die Opfer und Feste in der alten Weise stattfinden

konnten. Schwerlich wird auch jemand annehmen wollen,

dass die Athener bis zur Fertigstellung des Parthenon, also

40 Jahre lang ohne ihren Alhenatempel und ohne ihr Schatz-

haus geblieben waren, zumal in einer F^eriode, wo sie auf

dem Gipfel ihrer Macht standen, üeberdies wissen wir auch

positiv, dass der Tempel wieder aufgebaut worden ist, Hero-

dot sagt nämlich von den Fesseln der gefangenen Chalkidier,

dass sie noch zu seiner Zeil an rauchgeschwärzten Mauern

gegenüber dem nach Westen schauenden Megaron aufgehängt

seien. Da das Hinlerhans unseres Tempels dieses [Aeyapov sein

rauss, so stand der Alhenatempel nach den Perserkriegen

wieder aufrecht.

Allerdings ist der Tempel nicht ganz wieder aufgebaut wor-

den, sondern nur die Cella und das Hinterhaus; es fehlte die

äussere Säulenhalle. Die Säulen und Gebälkstücke dieser Halle

finden wir noch jetzt in der nördlichen Kimonischen Burg-

mauer verbaut, und die grossen Slylobatquadern sind zur Fun-

damentirung der westlichen (ireppenförmigen) Futtermauer

des Parthenon benutzt worden. Auch der Umstand, dass das

Erechtheion bei seiner Erneuerung nach Süden bis über den

Stylobat des Athenatempels erweitert wurde, beweist schla-

gend, dass dieser Stylobat im V. Jahrhdt. keine Säulen mehr
trug. Durfte man denn den äusseren Säulenkranz fortlassen,

ohne den Tempel zu entstellen? Allerdings ist ein Peripteral-

tempel schöner als ein Tempel ohne Säulenhalle, aber bekannt-

lich hat es im Allerlhum eine ganze Reihe solcher einfacher

Tempel gegeben; man denke nur an die Tempel des Erech-

iheus, der Nike, des Asklepios und des Dionysos auf der

Akropolis und an ihrem Fusse. und überdies hatte unser Tem-
pel ja erst durch Pisistratos seine Säulenhalle erhalten, vor-
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her sah er ähnlich ans wie nach den Perserkriegen. Im Osten

und Westen lag je eine Vorhalle, im Norden wurde die Lang-

seite durch das Erechiheion etwas verdeckt, und die südliche

lange Wand wird vermulhlich mit Weihgeschenken alier Art

ausgestattet gewesen sein.

Dass man die zum Schmuck dienende Säulenhalle forlge-

lassen hatj erklärt sich in einfocher Weise dadurch, dass man
schon damals den Entschiusa fasste, südlich von dem alten

Tempel einen grossarligen Neuhau zu errichten. Wir wissen

jetzt, dass nicht erst Perikles, sondern schon Kimon diesen

Plan gehegt und theilweise zur Ausführung gehracht hat.

Gleichzeitig mit der neuen gewalligen Südmauer der Akropo-

lis wuchsen wenige Jahre nach den Perserkriegen die Funda-

mente des neuen Tempels empor. Er sollte den verhrannlen

Tempel an Grösse und Pracht bei weitem überragen und war

sogar noch grösser projeclirt, als ihn Perikles später ausge-

führt hat. Neben diesem Prachtbau brauchte der alle Athena-

lempel keine Säulenhalle mehr zu haben. Gewiss würde man

ihm diesen Schmuck nicht genommen haben, wenn die Halle

noch aufrecht gestanden hätte. Aber die zerstörte Säulenhalle

neu zu errichten in dem Moment, wo man einen grossarligen

Neubau als Ersatz oder Ergänzimg des allen Tempels begann,

das war in der That überflüssig.

Wie der alte Tempel den Namen 6 vao? und t6 (xe'yapov ge-

habt, so wurde der neue kurz 6 vaö? 6 [^eya? genannt, wobei

Tr? 'Aöviva^ als selbstverständlicher Zusatz zu ergänzen ist.

IJeber das Grössenverhällniss zwischen den beiden Alhena-

tempeln giebt uns eine werlhvoUe, bei Hesych überlieferte

Nachricht Auskunft: 'ExaTÖfATreSo;' v£o? ev T?i xy.^qtzo'Kii tvi Oap-

6evo) xaxa'jÄeua'jOti; ütco 'AOrivaicDV, [xet^wv toö ep.TcpviiTÖevTO; utcÖ

Ttüv llipcüv 7co«jt TTsvrr.xovT«. Der grosse neue Athenatempel er-

hielt bekanntlich später nach seinen beiden Gellen die Namen
Hekafompedos und Parthenon. Der erstere Name ist ursprüng-

lich von der Länge der Cella abgeleitet (diese misst ohne die

Wände 100 allisch -solonische Fuss nnd mit ihren Wänden



DER ALTE ATHENATEMPEL AUF DER AKHOPOLlb 33

100 aeginäisch griechische Fiiss'^) konnte aber später auch

uiif den ganzen Tempel überlragen werden, weil derseibe im-

gelähr 100 Fuss breit ist. Auf dit'sc. lelzlere Thatsache bezieht

sich wahrscheinlich die Nachricht des Hesyeh. Nun ist der

Parthenon im Stylobat 30,87'" breit, der alle Aihenulenipei

halle nach den I*erserkriegen (ohne die Peristasisj im Funda-

ment eine Breite \on 13,45'". Die Differenz heider Maasae ist

17,iO"' =r3 r)3 g;riecli. Fuss von 0,327'", wofür man rund 50

Fuss saorcMi durfte.

Der wicliligste Belecr für den Wiederaufbau des Tempels

nach den Perserkriegen und fiir seine Existenz im V. Jahr-

hundert sind die (Nax;hrichlen der Schrift«leller und besonders

die inschrifen über den Opisthodom und die Verwaltimg der

Gelder. Es läs«t sich nachweisen, ilass der üpisthodom, in

welchem die Gelder i\ei' Athena und später auch diejenigen

der andern Gutler aufbewahrt und verwallet wurden, nicht

in dem grossen Tetupel des Perikles lag, sondern das Hin-

lerhaus des alten Alhenatempels bildete.

Sehen wir zunächst, was uns die Schriftsleller über die

Lage des Opisthodoms berichten. Die belrefl'enden Nach-

pichlen sind zusammengestellt bei Jahn-Michaelis, Üescr. ar-

eis S. 18 und l'.i und bei Michaelis, Parthenon S. 293. Die

alleren Schril'tsteller,wie Aristophanes um! Demoslhenes, spre-

chen kurzweg von dem Opisthodofu, indem sie voraussetzen,

dass jedermann seine Lage kennt. Bei tnehriTen Scholiaslen

und Lexikographen finden wir dagegen die Angaben, der als

Schatzhaus dienende Opisthndom liege ÖTrilOrv toO vaovJ rr,;

'AOrvi;. oder o-i'jHty zf,^ hio'j oder ör-TOsv toO x^Oto'j oder om-

T^ev ToO TTj? Xhr.'i^ vaoO oder ÖTTiiOiV to-j IspoO zr,; *A67)vä; oder

CTTi'TGi toj v£w zt,^ /.y.X'j'jy.v/r,^ lloXiiSo; 'A^Tjväi; oder endlich

örcicü) zr,c ivtcoroAsd)'

Wenn wii- die letztere Nachricht, welche olfeubar ohne

Ortskennlniss lediglich aus dem Worte ö-itOöXo/.o; abgeleitet

' Ueber diesen Fuss von 0,3'27"' wird (lemnactist ein besuiuieier AufstUz

in dieser Zeitschrift ersctieinen.

ATHEiN. UlTTH. D. ABCH. 1N8T.X1I. 3
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ist, ganz bei Seite lassen, so gehen alle anderen Angaben da-

hin, dass das Schatzhaus hinler dem Tempel der Alhena ge-

wesen sei Welcher Tempel ist hiermit gemeint? Auf Grund

der bisherigen Beweisführung wäre ich zu dem Schlüsse be-

rechtigt, dass unser zwischen Erechtheion und Parthenon lie-

gender Athenatempel gemeint sei, denn für ihn haben wir

vorher gerade diejenigen ^amen nachgewiesen, welche die

Scholiaslen anführen, ich will jedoch diesen Schluss nicht

ziehen, sondern werde direct zu beweisen versuchen, dass der

Opisthodom weder im Erechtheion noch im Parthenon, son-

dern in unserem Tempel lag. Wir gewinnen dadurch, wenn

uns dieser Beweis gelingt, eine erwimschle Pestätigung da-

für, dass unser Tempel gewöhnlich schlechtweg Athenatem-

pel genannt wurde. Dass der Opisthodom im Erechtheion
gelegen habe, wird meines Wissens von i\iemandem ange-

nommen; in diesem kleinen Tempel, welcher so viele Altäre,

Cultmale und Reliquien enthielt, war auch für die Aufbe-

wahrung und Verwaltung eines grossen Schatzes kein Platz.

Wir wissen ferner sowohl aus den Inschriften über den Bau

des Erechtheion, als auch aus anderen Beschreibungen und

Erwähnungen desselben, dass es in diesem Tempel keinen

Opisthodom gab.

Aligetnein wird dagegen angenommen, dass der Opistho-

dom im grossen Tempel des Perikles gelegen habe. Dieser

Tempel war bekanntlich in zwei Hauptlheile zerlegt. Im Os-

ten befand sich eine grosse hundertfiissige Cultcella, der He-

katrunpedos mit einem Pronaos, im Westen eine etwas klei-

nere Hintercella ebenfalls mit einer Vorhalle. Früher glaubte

man allgemein, dass die westliche Cella der Opisthodom sei,

dass hier der Schatz gelagert habe. Aul Vorarbeiten von üs-

sing und Köhler gestutzt, habe ich in dieser Zeitschrift (VI,

29t>) bewie.sen, dass dieses Hinlerhaus olhciell den Namen
Partf)enon gefühlt hat. Dieses Besultat ist vollkommen ge-

sichert und wird meines Wissens von Niemandem mehr be-

zweifelt. Man könnic aber annehmen, dass der Baum Parthe-

non, da er ja in der Thal der Opisthodom des grossen Tem-
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pols ist, noch nehenbei den zweiten Namen Opisthodom ge-

führt habe, und dass er daher doch das SchaLzhaus A.thens ge-

wesen sei. Hiergegen iässl sich abej" ein Doppeltes anführen:

1) Dieselben Ta(xiai, welche die IJebergabe - Urkunden der

heiligeii ScliäUe verfassl, also die JNainen FFekatornpedos und

Parthenon für die beiden Oellen des grossen Tempels ge-

braucht haben, sind auch die Verfasser der Rechnungs- Ur-

kunden, in welchen der Name Opisthodom vorkommt. So

übergeben z. Bspl. die rap-ia-. den Feldherren Ol. 88,4 (425

V. Chr.) £/. ToO ÖT:'.';0of^6(xoo 30 Talente [C. I. A. I. '..^73). Auch

die Inschriften, welche die Verwaltung der Gelder im Opi-

sthodom regeln, und auf die wir später näher eingehen wer-

den (C. /. A. I, 32), sprechen von einem Opistliodom zu der-

selben Zeit, wo in anderen amtlichen Inschnflen A^v Parthe-

non als Theil des grossen Tempels erwähnt wird. Dieses Vor-

kommen beidrr Namen in gleichzeitigen Inschriften lässt sich

nur erklären, wenn sie verschiedene Räume bezeichnen, und

folglich kann die Hintercella des grossen Tempels, der Par-

thenon, nicht mit dem Opisthodom identisch sein.

2) Welche Gegenstände im Parthenon aufbewahrt wurden,

ist uns aus den Uebergabe- Urkunden bekannt. Ks sind Pom-

pengeräthe, Weihgeschenke, z. Th. beschädigt, kleinere Kost-

barkeiten etc. Dass sich auch Geld darin befand \abgesehen

von einzelnen Münzen) geht aus keiner Insclirift hervor. Al-

lerdings glaubte man früher, dass auch Geld- Zahlungen aus

dem Parthenon vorkämen. Michaelis (Parthenon S.2i)4) führt

nacli Boeckh zwei solcher Falle aus Inschriften an. In der er-

sten dieser Inschriften (C. /. Gr. 146,25) war das Wort llxp-

Oevwvo; ergänzt und ist bei der neuen Lesung im C. I. A. I,

185 ß nicht mehr vorhanden. Die zweite Inschrift (C. I. A. \,

\Hi A Z. 12 von Ol. 92,1= 112/111) handelt von Geldern,

welche in die Staatskasse geflossen sind, u. zw. stammt sie

aus einer Zeil, in welcher wegen Geldnoth die Kostbarkeiten

des Parthenon verkauft wurden. Man halte so aus dem Par-

thenon (ield gewonnen und führte dies an die Staatskasse ab.

Die Staatskasse selbst war also nicht im Parthenon,
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Wenn demnach der* ,, Parthenon" selbst, nicht der Änfbe-

wuhrungsopt des Geldes war, so könrilc es immerhin seine

westliche Vorhalle gewesen sein. Diese Annahme habe ich

selbst früher vertreten, weil mir kein anderer Kaum bekannt

war, der den Namen Opislhodom hätte führen können. Man

konnte sich aber nicht verhehlen, dass, wenn diese Ansicht

richtig wäre, die Athener ein sehr ligtnlhümliclies Verfahren

beobachtet hätten. In der oiVenen, nur mit Oitiern abgeschlos-

senen Vorhalle würden sie den sehr beträchtlichen Schatz,

in dem wohlverschlossenen, rings von Mauern umgebenen

Gemach hinter dieser Halle dagegen Geräthe, beschädigte

VVeihcjeschenke und ähnliche Gei»enslä))(le aufbewahrt haben.

So sellTäam ein solches Verfahren auch ersclieinen mochte, es

Hess sich doch keine andere Lösting linden, so lange man von

der Voraussetzung ausging, dass der Opislhodom, das Schatz*

haus Athens, im grossen Tempel des Perikles liegen müsse.

Da uns aber nichts, weder eine Inschrift, noch eine Schrift-

steller-Nachricht, noch irgend eine Ueberlegung berechtigt,

eine solche Voraussetzung zu machen, so fällt damit auch die

Möglichkeit, den Opisthodom in der westlichen Vorhalle des

Parthenon zu erkennen.

War der Opisthodom aber weder im Erechlluion, noch im

Parthenon, so muss er ifn alten Athenatempel gelegen haben.

Dass dies ihatsäehlich der Fall gewesen ist, dafür können wir

noch mehrere Beweise beibrinü;en :

1) Der alte Athenatempel hallf.wie wir sahen, einen stall-

lichen Opislhodom, der aus einem grösseren Saal und zwei

anstossenden Kammern bestand. Vor den Perserkriegen war

derselbe zur Aufbewahrung der Gelder der Athena benutzt

worden. Nach den Perserkriegen wunh* er wieder aufgebaut,

wie aus Herodot bekannt ist; folglich wird man jedenfalls bis

zur Fertigstellung des grossen Tempels und seines Hinterhau-

ses den allen Opisthodom wieder als vSchalzhaus benutzt ha-

ben. Da wir nun den von den Allen als den Opislhodom be-

ziMclmpten Kaum auch nach FM'baunng des grossen Tempels

vergeblich in diesem letzteren suchen, was liegt näher, ale
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anzunehmen, dass dvr Opislliodom des alten Tempels auch

späterhin der Opislhodom geblieben ist?

2) Bestand aber der Opisthodom des allen Athenatempels

noch nach der Vollendung des neuen Tempels, so versteht

man endlich, warum die Athener für das Hinterhaus des letz

teren nicht den Namen Opislhodom wählten, sondern um

Verwechselungen zu vermeiden, dem neuen Hinlt'rhause den

besonderen Namen Parthenon gaben. Für einen abgeschlos-

senen llaum im Tempel der Parlhenos war das ja ein sehr

treffender Name. Als man später den ganzen Tempel i^arthe-

non nannte, musste man eine neue Bezeichnung für das Hin-

terhaus finden. Der einfachste Ausweg war, es oTrioOoSoaoi; toC

riapÖEvwvoi; zu nennen, und diesen Namen finden wii-aueh an

der einzigen Stelle eines anlik(^n Schriftstellers, wo unxvsei-

felhaft von der VVestcella des grossen Tempels die Ketle ist

(vgl. Plularch, Demelr. 23). Gerade der Zusatz llap^ievwvo;

kann noch als Beweis dafür dienen, dass der Opislhodom kolz'

£^o)r7)v nicht im Tempel der Parthenos lag.

3) Da der Bundesschalz im Jahre 454 nach Athen verlegt

worden ist, der grosse Tempel aber im Jahre 438 noch nicht

einmal ganz fertig war, so war man bisher in Verlegenheil,

wo der Bundesschatz in der Zwischenzeit untergebracht wor-

den sei. Die Einen nahmen an, die VVestcella des grossen

Tempels sei eher gebaut worden, als die übrigen Theile des-

selben Baues; die andern glaubten, dass ein besonderer pro-

visorischer Bau für den Schatz errichtet worden sei. Die er-

stere Annahme ist ganz unhaltbar, weil wir jetzt wissen, dass

erst Perikles den Tempel in seiner jetzigen Ge&lall projr.clirt

hal, und der letzteren fehlt jede positive Tnlerlage. Nachdem

wir wissen, dass der Tempel der Parthenos überhaupt niciil

zur Aufbewaiifung der Hiindesgelder gedient hat, ist jene

Frage gelöst : Der Bimdesschatz wurde 4.')4 in den O|)istho-

dom des Athenatempels gelegt, in denselben Baum, in wel-

chem er stets geblieben ist.

4j Nachdem im Jahre «OH der grosse Tempel eingeweiht

und in den folgenden Jahren duich Hinzuingung oder \ oll-
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endiing der Giebelgriippen t;anz fertig gestellt war. konnten

viele Güsjcnstände, vrelche bislier im alten 'Penipel UMleri!;e-

bracht waren . in den neuen iiherlulirt wei-dtm. So wird

z. B. das Pompengerath von d(nn Opistliodorn in den l*ar-

llienon liinnbcrgesehalTt worden .^cin. wo wir es in dem

Selialzverzeicimisse des Jahres i34/H finden. In dem Opistlio-

dorn entstand liierdurch mehr Platz, nnd desshall) enisehloss

man sich, von jetzt ab ausser den Geldern (ier Atliena auch

diejenigen der anderen Götter in diesem Kaume zu verwal-

len {€. f. ^. I, 32) Man merkt ans dem VVortlanI der In-

schrift sehr gut, wenn es auch nicht ansdriicklich gesagt wird,

dass tlie raata-. der Athena in ihretJi alten i.okale vei-bleiben,

nnd dass die to/M.iy.<. der anderen Götter zu jenen hinznlrelen.

Gemeinsam sollen jetzt beide Behörden die Thür oder die

Thiiren des Opislhodom verschliessen, versiegeln nnd öffnen,

was früher die ra^uixi allein besorgt hatten. Der Opislhodom

bestand aber, wie der Grundriss des Tempels zeigt, aus einem

Saal mit zwei Kammern. Rs mussle also nocb bestimmt wer-

den, wie die verscliiedencn Behörden sich in diese Räume zu

iheilen hätten. Diese Beslimmung finden wir in einer weite-

ren Inschrift (ebenfalls C I. /t . I, 3'2) wo gesagt wird: easi-

Sxv Vi r<t Twv Six/.0'7i(i>v Ta"MxvTci)v a7roSoQ?i tx 6(p£i*Xötii.6va, Tattieue-

cO(o T3t p.6v Tr,; 'AQyjvy.ix; ypoü-Äxa e'v tw ettI SsEtic toö o'iiQooö-

p.ou, ra Vz Twv 7.Wi>y) Oecäv £v tw Itc' ip'.^TSfx. Also die Gelder

der Athena sollen in der rechten, diejenigen der anderen Göl-

ter in der linken Kammer des Opisthodoms verwaltet wer-

den. Da der Opisthodom unseres Athena -Tempels eine rechte

und eine linke Schatzkammer enthält, jede etwa 30 f]'" gross,

also hinreichend zur Verwaltung grösserer Geldsummen, so

ist diese Inschrift ein glänzender Beweis für die Existenz des

Opisthodoms und damit auch des Athenatempels in der Zeil

nach Erbauung des Parlhenos - Tempels.

Bisher wurde diese Inschrift so erklärt, dass man annahrn,

in der linken Hälfte des Opisthodom seien die einen, in der

rechten Hälfte die anderen Gelder verwaltet worden Aber er-

stens versteht n)an nichl rocht, wozu die genaue Vorschrift
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überhaupt gegeben wird, wenn beide Kassen doch in demsel-

ben Räume bleiben. Und zweitens spricht der umständliche

Ausdruck: £v tw i-l ^e^.x toO ömcrOoSoao'j jedenfalls mehr für

die Existenz besonderer Schatzkammern neben dem eigentli-

chen Opisthodom. Wenn es sich nur um den einen Saal ge-

handelt hätte, so wäre der Ausdruck e-t htiii. genügend ge-

wesen ohne den Zusatz ev tw. Obgleich demnach die bishe-

rige üeberselzung nicht unrichtig ist, so kann es doch nicht

zweifelhaft seiu,dass die Inschrift für die in unserem Tempel

vorhandene Anordnung der Uäume ganz vorzüglich passt und

erst jetzt ganz zu verstehen ist.

5) Die angelülulen Angaben der Scholiaslen, welche fast

einstimrriig sagen, dass der als Schatzhaus dienende Opi-

sthodom hinter dem Aihenalempel liege, sind also vollkom-

men richtig und beweisen uns jetzt weiter, dass unser Tem-

pel in der Tliat Alhenatempel hiess, und dass füi' ihn die Be-

zeichnungen va.6;, y.^jTov und ispöv ty)c 'AÖtovoc; vorkommen-

Wer diesen Nachrichten als späten keinen grossen Werlh bei-

legt, für den kann noch eine Inschrift aus dem V. Jahrhun-

dert [C. I. A. I, li beigeblacht werden, die freilich sehr ver-

stümmelt ist, aber doch für unsere Beweisführung verwer-

thet werden darf. Sie handelt von der Verwaltung von Gel-

dern und zwar sollen einige nach Eleusis, andere [?Ö7:'g61£v toG

TT,; 'A9r,vaia[? ip/aio-.. velw i\x -ola geschafft, oder dort ver-

waltet werden. Nach KirchhotY ist diese Inschrift älter als Ol.

81. Also in der Mitte des V. .Jahrhunderts wurde der Athe-

natempel auf der Burg zur Aufbewahrung von Geldern benutzt.

Die Beweise genügen meines Erachlens, um festzustellen,

dass unser Tempel Athenatem pel hiess, dass er nach den Per

serkriegen wieder aufgebaut wurde, und dass sein 0|)islhodom

auch nach i\('\- XOIlendung des Parthenon als Schatzhaus

Athens diente.

Welches Cultbild ini V. Jahrhundert in unserem Tempel

war, darüber kann ich leider keine Auskunft geben. Es ist

möglich, dass das alte (Ailtbild ebenso \Nie die zahlreichen

anderen Statuen in den Perserkriegen zerstört wurde, und
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(lass (1er Tempel kein neues Bild bekam, weil die Parlhenos

im neuen Tempel hinlbrt den Krsalz für die zu Grunde ge-

gangene Allieuu bildete. Ks ist aber aucli niöglicli, dass das

alle Bild, wenn auch bescliadigl, im Tempel verblieb. An-

dere möi^en diese Frage lösen.

Nachdem die .Athener ihrer Göllin neben dem allen Tem-

pel ein neues sLaUliches Haus, den späteren Piirlhenon, er-

baut und dann auch die Burg mit einem prächtigen Festthore

versehen hatten, unternahmen sie es, auch den Erechlheue-

Tempel. in welchem das alle, vom Himmel gefallene Xoanon

der Alhena aufbewahrt wurde, zu erneuern. Man halle den

Tempel gewiss nach den Persei kriegen schon einigermaassen

wieder hergeslellt, ebenso wie es mit dem allen Alhenalem-

pel geschehefi \Nar. Aber dem neium grossen Athcnalempel

gegenüber trat das Krechtheion äusseriich selir zurück, und

daher enlschioss man sich, au Stelle des alten Baues einen

\larm()rtemj)el zu errichten. Wann der Neubau angefangen

wurde, ist unbekannt; wir wissen nur, dass man im Jahre

409 den unleibrocheneu Bau wieder aufnahm und wahr-

scheinlich liald zu Knde luiirle. In dem Bericht der BajR-om-

mission (C. /. ^. I, 322) wird der Bau ofliciell 6 vewc, ev w

TÖ äp5(aiov ayaXaa genannt, also der von üerodot gebrauchte

Name blrechtheuslempel nicht angewendet Die amtliche Be-

zeichnung ist vollkommen correcl, denn das uralle Alhena-

bild war unzweitVIbaft das wichtigste Inventarstück des Tem-

pels, hinler welchem Krechlheus mit seinem Altar weit zu-

rücksland. Die gewöhnliche Bezeich tiung, wie sie uns Hero-

dol überliefert, kehrt aber später bei anderem Schriftstellern,

namentlich auch bei i*au?anias in der Form ,, Krechihcion"

wieder. Da die Cullmale natürlich ihren Platz nicht wechseln

konnten, so inusste der neue Tempel genau an der Stelle des

allen erbaut werden. Das alte lu'echlheion miisste daher wei-

chen und kormle nicht, wie es beim Athenatempel der Fall

war, nebi^n dem Meiibau bestehen bleiben. WO während des

Baues, der jedenfalls eine Beihe von Jahren gedauert hat, das

alle Cullbild und die Alläre geblieben sind, ist unbikannl.
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Vjf*lleicht ist der Bau sUicksveise iimpebant wordt-n, und es

würden sich dann eini*»»; L'nreijelniäs.sifikeiten in der C-on-

slruction erklären. Der alle Ereciillieuslenipel reichte im Nl.

Jahrh. bis dicht an den Alhenateinj)ei heran. Als nach iWn

Perserkriegen die äussere Säulenhalle des letzteren forlliel,

konntt^ das Erechlheion nach Siiden um einige Meter erwei-

tert werden. Ob diese Wrgrosserung sehon bei seinem Wie-

deraufbau unmittelbar nach den Perserkriegen erfrdgte, oder

erst bei dem Neubau währi-nd des peloponnesischen Krieges,

ist unbekannt. Die l>weiterung besland in der Hinzufligiing

der Korenhalle und der Verschiebung der Südwand der ('-ei-

len nach Süden. Die beiden Tempel treten dadurch so nahe

an einander, dass zwischen den Koren selbst und dei- aufge-

henden Oellawand das alten Athenatempels nur ein Zwischen-

ranrn von ungefähr 'l'" verbleibt.

Es ist mir nun von mehreren Seilen d m Einwand fremacht

wonlen, und ich habe ihn mir anfangs selbst gemacht, dass

die Erbauung der Korenhalle unbegreiUich sei, weim der ulte

Athenatempel noch stand Es lässt sich nicht Jäugnen, dass

die künsllerischo Wirkung der weltberühmten Korenhalle

zum grössten Theile verloren geht, wenn sudlich vr»r dersel-

ben, wo man einen freien Platz wünscht, ein Tempel steht,

welcher die Halle verdeckt. Cnser künstlerisches Gefiihl

sträubt sich gegen die Annahme, dass die Koren gegen eine

dicht vor ihnen sich erhebende Tempelwanil gesehen haben

sollen. Allein, so bereclitigt diese Bedenken vom künstleri-

schen Standpunkt sind, für unsere Üntei-suchung haben sie

keinen Werth. Wir diirfen nicht von der Voraussetzung aus-

gehen, dass die Griechen künstlerisch unfehlbar waren, und

dass sie all^«^ so gemacht haben, wie es nach unserem Gefühle

hätte ausgeführt werden müssen.Wenn wir, auf sichere That-

sachen gestülzt, beweisen können, dass der alte Athenatem-

pel vor der Korenhalle gestanden hat, so kann unser künstle

risches Gefiihl an diesem Resultate nichts ändern, ich könnte

eine lange Reihe von Fallen, und zwar speziell aus Athen

anführen, wo die Alten kündtierische Anordnungen getroffen
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lind archilektonische Lösungen gewählt haben, welche uns

unversländlich sind und heule sichei'lich nicht gewälilt wer-

den wurden. Es mag aber gemigt-n, auf ein schlagendes Bei-

spiel, den Parlhenonfries, hinzuweisen. Dieses schönste Re-

lief Athens ist von Phidias und Iktinus an einer Stelle des

Tempels angebracht wnrdt-n.wo es fast nicht besehen werden

und daher nicht zur vollen Geltung kornmen konnte. In ei-

ner Halle von nicht 3'" lirt^ile (an den Langseilcni befinden

sich die Reliefs in einer Höhe Non über 12"' über dem Fuss-

boden ! Man muss aus dem Tempel heraustreten, wenn cnan

den Fries betrachten will und kann ihn dann natürlich nur

stückweise zwischen den Säulen sehen. Wenn heute ein

Künstler einen solchen Fries in solcher Weise anordnete, so

brauchte er für den Spott nicht zu sorgen. Wenn die Koren-

halle wegen des davorst*'henden Alhenatempels auch nicht zur

vollen Geltung kam, so konnte man die Karyatiden wenig-

stens aus der Nähe sehr gut betrachten. Darin steht also der

Parthenonfries noch hinter der Koren halle zurück.

Der Finwand, dass die Gestallung der Korenhalle gegen

die fortduuernde Frhallung des allen Alhenatempels zur Zeit

der Erbauung des Erechlheions spreche; hat daher wenig Ge-

wicht. Man kann ihn so^ar ü;anz entkräften durch die An-

nähme, dass die Erbauer der Korenhalle von der Voraussetzung

ausgegangen seien, der alte Athenalempel werde bald abge-

brochen werden. Ob eini; solche Absicht wirklich bestanden

hat, wissen wir nicht; wir wissen aber, dass der Tempel im

Jahre 40(> nach Ferligslellung des Erechlheions noch auf-

recht stand.

Xenophon erzählt (Hell. I, Gj, dass im Jahre iOI> o -aXa-.o;

vxo? ty;; AOr.va; £V£r:py,'79r,. Als man noch nichts von unserem

alten Tempel wusste, nahm man an, dass Xenophon vom

Erechlheion spreche; man war früher auch zu dieser Annah-

me berechtigt, weil der p^rosse Tempel der Partlienos sidbsL-

verständlich nicht gemeint sein konnte, und ein anderer Athe-

nalempel nicht bekannt war. Man sehloss aus dieser Nach-

richt des Xenophon, dass das Erechlheion auch den Mamen
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,. aller Alhenatempel " geliahl habe und daraus zog man wei-

ter mehrere wiclilige Sclilii^^s^' uIhm- di<' Pn-deulung und das

Alter des ErechlheioQ. Die frühere KeNveislühTiing ist j^tzl,

wo wir einen and.Ten AlhenalemjKd auf drr Burg kennen,

nieht mehr stiehhallig. W ir müssen von neuem unlersuehen,

welehen Tempel Xenophun g.'meinl iial. Da d^r j)erikleische

<rpos.se IVmpel in keinem Falle in lietracht kommt, so haben

wir die Frage zu enlseheiden. ob das Ereehllieion, oder un-

ser Tempel der Traxaiö; vxö? t?,; 'AOr,va; ist.

Im Jahre 409/8 hatte, wie wir aus der grossen InsehrifL wis-

sen, der Hauptbau des Erechlheion noeh kein Dach: der ganze

Tempel kann daher frühestens im folgenden Jahre fertig ge-

worden sein. Kann ein solcher Teui|n-1 im Jahre 'iOti o -a-

Xaio; genannt werden? Wer nicht eine vorgeiasste Meinung

hat, wird diese Frage ohne Bedenken verneinen. Nur das Eine

wird man zugeben, dass wenn das Ereehtheion vor seinem

Neubau den Namen alter Aihenalempel gelragen halle, sich

diese Bezeichnung auch nach der vollslciudigeii Erneuerung

erhalten haben könnte, obwohl von da ab dieses BeivNorl miss-

versländlich gewesen wäre. Aber diese Bedingung trifft nicht

zu, weder der Name Aihenalempel, noch die Bezeichnung al-

ter Tempel findet sich vor dem Jahre 406 jemals für das

Ereehtheion angewendet. Allerdings heissl dieser Bau in der

bekannten Bauinschrifl vew; h w tc ip/aiov iya^ay., aber da

raus folgt doch durchaus nicht, dass der Tempel selbst io-

Xalo? oder -rzxly.iiz hiess. Im Gegenlheil hätte das Ereehtheion

den letzteren Namen jemals gehabt, so würden die Verfasser

der Inschrift keinenfalls die umständliche Umschreibung an-

gewendet haben. Das alte Erechlhi-ion war vollständig ver-

schwunden und war ersetzt durch einen Neubau, welcher

nicht einmal vollständig den Grundriss des alten bewahr-

te. Xeuophon kann also mit dem Ausdruck :ra->.7iö; vaö;

T-ö; Aer.va; das Erechlheion nicht gemeint haben, sondern

muss von unserem alten Tempel reden. Für diesen war -x-

\aiö;vxo;Tr; 'AOr.va; gerade die richtige Bezeichnung. Sem

ursprünglicher Name war vaö; -r,; 'AOr.va;, und zum Unter-
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schiede von dem neuen grossen Tempel rrmssle er im V.Jahrh.

6 TzxXx'.öc, oder 6 oLpyjy.io;; vao? xr.; 'AOr,vx; genannt werden. Hier-

nach sieht fest, dass der Tempel, von welchem Xenophon

spricht, unser alter Tempel ist. Der von den Persern zerstörte,

aher nach den Perserserkriegen wiederhergestellte Bau ist

also im Jahre iO(> in Brand geralhen.

r^ine Bestätigung i'iiv diese Thalsaehe lieferl die Nachricht

des Demoslhenes (2i,13G) üher einen Brand des Opisthodotn.

Da der Opisthodoin im allen Alhenatempel lag, t« > handelt es

sich also anch bei Demoslhenes nm einen Brand dieses Tem-

pels, und scheint es mir im höchsten Grade wahrscheinlich,

dass Demoslhenes von demselben Brande des Jahres 40()

spricht, welchen auch .Xenophon erwähnt. Ks isi mir hierge-

gen eingewendet worden, dass Demoslhenes ausdrücklich von

der Zeit nacli Euklid rede, dass also der Brand von 40G nicht

gemeint sein könne. Allein diesen Einwand halle ich nicht

für begründet. Demoslhenes führl zunächst eine Anzahl Män-

ner an, welche man Irolz ihrer Verdienste ins Gefängniss ge

worl'en habe und sagt, dass er hierbei die Männer vor Euklid

und die i-i-oSpa Tra^XatoO; übergehen wolle. Er zählt meh-

rere namentlich auf und schliesst diesen Abschnitt mit den

Worten : aber alle diese mussten den Gesetzen gebrochen. Da-

rauf folgt eine neue Kategorie von solchen, welche trotz ihres

hohen Amtes in Lntersnchungshaft gerielhen : xxi ol Ta|xi«i

j(p ' (I)v 6 OTTiiOö^oao? EvsTTpr/fjOv), /.ai ol ty)? OeoO y.ai ot twv aX\a>v

Oswv 2v Tu) oixr.uaTi toOtco xcrav, äo; •/) •/.pir;i; a'jTOl? £V£v£to. Dass

diese Nt-rhafiung der Tamiai «md also auch der Brand des

Opislhodom erst nach Eiiklid erfolgt sei, geht aus dem Zu-

sammenliang nicht hervor; die zeilliche Einschränkung be-

zieht sich nur anf die mit Namen angeführten verdienten Män-

ner. Das Jahr iOH passl aber füi- den Brand des Opisthodom

sehr gul, besonders weil gerade von diesem Jah.re ab die bei-

den Verwallungsbeh()rden aufhören und durch eine einzige

Behörde ersetzt werden, welche zugleich die Gelder der Alhena

und diejenigen der anderen Götter zu vi-rwallen halle. Icii

Irage daher kein Bedenken, den ^iiUnd, welchen Xenophon
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erwähnt, mit dem bei Demoslhenes genannten zu irlentifici-

ren. Fa.^sen wir scliliesslich km-z die Schicksale des Tempels

in der Zeit von den Perserkriegen bis zum Jahre 406 zu-

sammen :

Der von den Persern zerslörle Alhenalempel wird ohne

äussere Säullenhalle wieder aulgebaut und in der alten Weise

als Culttenipel und Schalzliaus verwendet. Südlich von ihm

brginnt Kimon einen slalllicheu neuen Athenatempei, den ersl

Perikles mit etwas verändertem Grundrisse vollendet. Im Jahre

454 wird der nach Athen \ erlegte Bundesschatz im Opistho-

dom des alten Athenaiempels untergebracht Nach Vollendung

des grossen Tempels werden die Pompengerälhe in diesen

uberCührt und an ihrer Stelle die Gelder der anderen Götter

in der nördlichen Kammer des Opisthodom aufbewahrl, wäh-

rend die Gelder der Alhena in der sudliehen Kammer lagern.

Im Jahre 401) gerälh der alte Tempel und namentlich sein

Opisthodom in Brand, die Verwaltungsbehörden werden, of-

fenbar weil man eine absichtliche Brandlegung vermuthet,

ins Gefängniss geworfen und eine neue Behörde wird mit der

Verwaltung der Gelder beauftragt. Ob in der Zeit von den

Perserkriegeu bis zum Jahre 40(3 ein Cuitbild im alten Athe-

natempei war, hat unentschieden bleiben müssen.

:]) Vom Brande des Tempels (406) bis Pausanias,

Der Schaden, welchen iiev Tempel durch den Brand des

Jahres 406 erlitt, war jedenfalls geringer als der durch die

zweimalige Invasion der Perser herbeigeführte. Wahrschein-

lich wurde nur das Uolzwerk der Decke und des Daches, und

was sich sonst etwa an brennbaren Gegenstäudcn im Tempel

befand, vernichtet. Die Wiederherstellung des Haues brauchte

sich also nur auf diese fheile zu erstrecken; die Säulen und

die Wände konnten unverändert stehen bleiben. Wir v.'ürden

daher berechtigt sein, einen Wiederaufbau des Tenijx'ls an-

zunehmen, auch wenn die l eberlit-fcrung nichts darüber be-

richtelt.. Denn dafür, dass die Griechen jemals einen Tem-
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pel, der vom Feuer beschädigt war, ganz abgebroclien hätten,

oline an derselben Stelle einen Neubau zu errichten, ist mir

kein Beispiel bekannt. Hie JM'baiiung des grossen Tempels der

Parthenos halle den allen Tempel nieht übertliissig gemacht,

denn sonst halte er im Jahre 43 i abgebrochen werden kön-

nen. Dass man nach Errichtung nener stattlicher* Tempel die

älteren kleinen Tempel stehen liess, auch wenn sie stark be-

schädigt waren, dafür liefert uns das Heraion bei Argos ein

schlagendes Beispiel. Als der alte Tempel durch L^nvorsich-

tigkeit der Prieslerin abgebrannt war, führle man neben ihm

einen prächtigen Neubau auf. Während der Bauansfiihrnng

wird der alte 'Tempel, noihdürftig wiederhergestellt, als Cull-

local benutzt worden sein. Nach Fertigstellung des Neubaues

wurde aber der alle verbrannte Tempel nicht etwa abgebro-

chen, sondei'n mehrere Jahrhunderte später sah Pausanias

noch die Reste des alten Baues oberhalb des neuen Tempels.

Von unserm Athenatempel besitzen wir überdies die In-

schrift 'C f. A. 11 829), welche sich auf seine Erneuerung

bezieht. Sie ist leider sehr verslümmelt, doch genügen die

Worte Z. 3 vjew t[jcJ /.i-/.oi['j^.hx] . ., Z 10 . .]vaio'j; tou? £7;i

Tüiv zO'Syi^^ . Z.l 1 . .; /taTX xö llavSpöiEioJ^v . . ., Z.I4 tou; ach-

vo'j; . . ., um zu erkennen, dass in der Inschrift von einem

Temj)el die Bede ist, der durch Feuer beschädigt war, wieder

erneuert wurde und in dtr Nähe des Pandroseion lag. Schon

früher brachte man sie mii dem Brande des Jahres 406 in

Verbindung, bezoü; sie aber auf das Ereclithcion. weil man

glaubte, dass dieser Tempel im Jahre i06 in Brand gerathen

sei. Nachdem jetzt die Unrichligkcil (\i'r letzteren Ansicht er-

wiesen und dag(\g('u fesigeslellt ist, dass unser alter Athena-

tempel mit dem Opislhodom von jenem Brande heimgesucht

wurde, dürfen wir ohne Weiteres die Inschrift auch auf die-

sen Tempel beziehen. Hieran ändert auch die Angabe dersel-

ben nichts, dass ein Theil des Baues /.xxx xö Ilav^pöceiov liege,

denn dieses Heiliglhum lag nördlich neben dem alten Athe-

natempel und westlich neben dem Erechlheion, konnte also

bei beiden Temj)eln mit demselben Recht erwähnt werden.
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Nur eine Schwierigkeil ist vorhanden, welche bisher nicht

beachtet, oder wenigstens nicht hervorgeliobcn worden ist:

Der Brand des Tempels fällt in das Jalir 40(), die Inschrift

dagegen stammt nach der bisherigen Ergänzung des Archon-

lennamens aus dem Jahre 'j9.')/4. Der Tempel müssle also 11

Jahre lang in seinem beschädigten Zustande geblieben sein!

Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Da nun vollends

die Datirung nur auf einen i beruht e-l A}.[o'p7.vTovj ap/o[v-

To?, so ist eine andere Ergänzung wohl nicht ganz unmö-

glich, zumal da das i wegen des schlechten Erhaltungszu-

standes der Inschrift vielleicht auch der Rest eines andern

Buchstabens sein kann. Die Lösung dieser Frage muss ich

den Fachleuten iibeilassen. Da die Inschrift wegen ihres

Schriflcharaklers jedenfalls aus der Zeit des Euklid stammt,

so dürfen wir sie immerhin mit dem Brande des Jahres 40G

in Verbindung bringen und demnach als erwiesen betrach-

ten, dass der alle Athenatempel nach dem Brande wieder er-

neuert worden ist.

Einen weiteren Beweis hierfür liefern uns andere Inschrif-

ten des IV Jahrb., welche von dem ip^aTo? vecji; sprechen und

oeben ihm nicht nur den Opislhodom sondern aucii den He-

katompedos und den Parthenon, die beiden Cellen des i>.i^ot.i

vaö;, erwähnen. Der äp^aTo; veco; (sc. -rr,; 'AOiriva;) kommt in

den Inschriften nach Euklid mehrmals vor. So werden z. ß.

C. f. A. II 783 nach Aufzählung einer Anzahl von Kostbar-

keiten, welche sich wahischeinlich im Hekatompedos befan-

den, unter der besonderen Ueberschrift : apj^aio? vew; viele

goldene und silberne Gegenstände aufgeführt. Dieselben Ge-

genstände kehren C. I. .4. II 735 wieder; zwei derselben

sind VVeihgeschenke an die Athena Polias. Sodann kommt
C. /. ^. II 758 in dem Verzeichniss der Schätze, welche meist

der Artemis Brauronia gehören, folgende Bemerkung vor:

evc. TO'j xpy^xio'j vew raiertw/tev v) lepsix toi; sTriTTXTai; toI?

ETCt l-)o'jS-/;ao'j xp;^ovTo; (353/"2) £i; töv IlapOfvwvx. Die Priesle-

rin (jedenfalls diejenige der Athena) übergieht aus dem alten

Tempel den Aufsehern mehrere Gegenstände in den Paithe-
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non. Ferner wird der ip;ra'o? vscö; C. I. 4 . \\ 7ia erwähnt.

Endlich wird auch C. l . A . W I()3 stall ev Tä> 'AprEiw Tcxy^j nach

Ussings N'orschlai:^ iv t(I> äo/aiw v£<])| zu ergänzen sein. Be-

kanntlich glaubt man bis jelzt, dass in allen diesen Inschrif-

ten mit dem ap/aio; vscö; das Erechlheion gemeint sei. Dieser

Tempel ist aber ebenso wenig jemals ap/aio: vew; wie :Ta"X«iö?

vaö? TTj? 'AOyivx; genannt worden Bei Besprechung des letzte-

ren Ausdruckes haben wir oben diese Frage schon behandelt.

Zum Unterschiede von dem grossen Tempel der Atheua, dem

asva; vaö?, führte der ältere Tempel den Namen apj(^aTo; vaö^

oder ra^.aiö^ vao; Tvi? 'ABrivai;; vor Krbaiiung des ersteren, also

vor der Mille des V^ Jahrb., war er kurz vao<; tt,; 'A^yivac ge-

nannt worden. Die lelzlere kurze Bezeichnung kam wieder in

Gebrauch, sobald für den grossen Tempel der Name Parthe-

non üblich wurde, und so eine Verwechselung der beiden

Alhenatempel ohnehin ausgeschlossen war. Dass das Frech-

iheion jemals olliziell oder im Volksmunde den kurzen Na-

men ipyato; veox; geführt habe, dafür giebt es meines Wissens

keinen Beweis. Dieser Bau wurde entweder nach dem Erech-

theus vao; 'Ep£5(^9£o>; und Epej^Betov oder nach dem darin auf-

bewahrten uralten Cultbilde vaö;, ev J) tö ipj(^aiov ayaXiy-a be-

nannt. Ailerdings giebt es zwei Stelleu, an denen nach der

bisherigen Annahme von dem äpyaio; vxöc der Polias die Bede

ist. An der ersten (6\ /. ,4. II 401) ist aber das Wort lloXix-

oo; ergänzt,

—

[t6v vewv tjÖv äp^aiov xf,; 'A^-^va? -:[y5? rio>.ii-

So?]— , und da man ohne Schwierigkeil andere Ergänzungen

authnden kann (z. B. t[ov äv i)tpo7c6>;£i], so lässt sich diese

Nachricht auch auf uuscro alten Alhenatempel beziehen. Die

zwvite Stelle slebl bei Slrabo 9 S. 3i>6: enrl %\ •:% izix^oc t6 r-ri;

'AÖ-nvac ii^ö^i, T£ x^jjxXo^ v£(d; 6 T/j«; llo>.ix5oc, £v (|> 6 xu^info^

aO/vo?, xai 6 Ilap^Evtov. Dass Strabo liier die Cedla der Polias

im Erechlheion meinl, in welchem die Polias jcax' £^o)^y)v, das

alte Xoanon, verehrt wurde, ist wegen der Erwähnung der

ewigen Lampe nicht zu bezwifeln ; aber er setzl ausdrück-

lich, als ob er einem Missverslündniss vorbeugen wolle, zu

iojijLi'i^ v£w; no.;h 6 rn; [loX'.x-^-i; hinzu. Man wird mir viel-
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leicht einwenden, dass Strabos Nachricht auf einer älteren

Quelle beruhe. Das ist gewisa sehr wahrscheinlich. Aber wer

kann garanliren, dass Strabo seine Quelle wörtlich ausge-

BchrieUn liai. Wie leicht konnte bei ihm die falsche Meinung
enlstehen, dass das älteste Cnitbild der Athena Polias auch

im ,, alten Tempel " sein müsse; sind doch alle modernen Ge-

lehrten von der gleichen unrichtigen Voraussetzung ausge-

gangen. Strabo ist demnach keinenfalls ein maissgebender

Zeuge für die Entscheidung der Frage, welchen Tempel die

Athener im IV Jahrb. als den äp^'aTo? vecö; bezeichnet haben.

Diese Frage ka.iu auf Grund unserer bisherigen Dntersu-

chuug nur zu Gunsten unseres alten Athenalempels beant-

wortet werden, für dessen Fortbestand im IV. Jahrhundert uns

die Inschriften noch weiteres Beweismaterial liefern. Mehr-

mals wird nämlich in denselben der Opisthodom erwähnt,

z. B. C. I A. II 6;V2 B, 660, 68f), 720, 721 Z. 19 imd Z. 23.

Da keinerlei Anzeicluu dafür vorhanden sind, dass dieser

Name hier einen andern Raum bezeichnet als in den Inschrif-

ten des V. Jahrb., und da ferner Arislophanes, Demosthenes,

sowie die späteren Scholiasten auch nach dem Jahre 406 noch

immer die Hinlercella des Athenatempels kurzweg den Opi-

sthodom nennen, so sind wir zu dem sichern Schlüsse be-

rechtigt, dass sowohl der Opisthodom als auch der alte Athe-

natempel im IV Jahrb. noch bestehen.

Bestätigt wird dieses Resultat durch die Thatsache, dass

die beiden Cellen des grossen Tempels noch ihre früheren

Namen Uekatompedos und Parthenon tragen. Aus C. / A. II

667 und mehreren ähnlichen üebergaburkunden ergiebt

sich nämlich, dass die Goldelfenbeinstalue der Parthenos im

Hekatompedos stand, und dass sie von den Verwaltern des

Tempels an ibre Nachfolger im Amte auf Grund eines ge-

nauen Verzeichnisses der einzelnen Theile übergeben wurde,

welches auf einer ehernen Tafel zusanimeogeslellt war. Als

Aufbewahrungsort dieser Stele wird in derselben Inschrift

ausdrücklich der Parthenon genannt. Dass hierunter Parthe-

non die Hintercella, und nicht der ganze Tempel verslanden

ATHEN. MITTIl. 0. AHCII. 1N8T. XII A
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ist, geht aus dem Umstände, dass der Parthenon als Gegen-

satz zum Hekalompedos erwähnt wird, mit Sicherheit her-

vor. Wenn aber das Hinterhaus des grossen Tempels auch im

IV Jahrh. ottiziell noch Parthenon hiess, so bezeichnete man
mit dem Worte ÖTriaOöSoiAo; die Hintercella des alten Alhena-

tempels.

Eine der oben angeführten Inschriften (C. /. A. H 163), in

weicher der ap^aio? vew; erwähnt wird, ist noch besonders

beachtenswerth, weil wir aus ihr lernen, dass der Tempel

noch immerzu gottesdienstlichen Handhingen benutzt wurde.

Die Inschrift enthält Vorschriften über die Feier der Panalhe-

näen und zwar speziell über die verschiedenen Opfer. Auf

dem grossen Allare soll der Athena Polias das Hauplopfer,

aus mehreren Kühen bestehend, dargebracht werden. Der

Athena Nike wird eine Kuh geopfert, üeber zwei andere Op-

fer bestimmt die Inschrift

:

[ Oj'Jeiv Vi TO'j; lepoTTOiO'ji; xa; |ji.£v Süo

[^at<{) v£ö Ouo][AevY)v, JtaOxTcep Trpöxepov etc.

In der dritten Zeile habe ich mit Ussing ev tö (xp[;^aia> v£(ji] an

Stelle der gewöhnlichen Lesart sv to 'Ap[£io) -xyco] ergänzt, zu-

nächst weil hier Praeposilion wie Artikel ungebräuchlich sind;

ferner muss man, da es sich in der Inschrift um das Fest der

Athena auf der Burg handelt, in erster Linie an Opfer auf der

Akropolis denken ; sodaqn pusst der Zusatz jcaöxTrEp TrpöxEpov

unbedingt besser zu dem alten Tem[)el als zum Areopag, es

soll das früher im alten Tempel dargebrachte Opfer auch jetzt

noch stattfinden, obwohl jetzt der Parthenon beim Athenafest

die Rolle spielt, welche früher dem allen Athenalempel zu-

fiel ; ferner vermisst man, da es auf dem Areopag sicherlich

mehrere Altäre gab, eine genauere Angabe darüber, wo da-

selbst geopfert werden soll; endlich befinden sich unter denje-

nigen Personen, welchen besondere Fleischportionen von den

beiden Kühen zugetheilt werden, auch die xaaiai x?); OeoG.also
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gerade diejenigen Beamten, denen der Opisthodom des äp-

jca^c, vao; anvertraut war. Auf diese Gründe geslülzt dürfen

wir die Ergänzung ev tö ap^^aiu vtoi] als die richtigere be-

trachten, und dann lernen wir aus der Inschrift, dass der

Athena Polias nicht nur auf dem grossen Altar im Osten der

BurgS sondern auch auf einem Altare im alten Tempel ge-

opfert wurde. Ein solches doppeltes Opfer kam z. B. auch in

Olympia vor, wo dem Zeus nicht nur auf dem grossen Altare

nordöstlich von seinem Tempel, sondern auch innerhalb die-

ses Tempels geopfert wurde. Wenn in dem allen Athenatem-

pel ein Opfer stattfand, so braucht desshalb noch nicht nolh-

wendiger Weise ein Cultbild dort gewesen zu sein ; aber das

Opfer macht wenigstens das Vorhandensein eines Cultbildes

wahrscheinlich. Ob dieses Bild ein altes oder neues war, dar-

über wissen wir allerdings nichts.

Haben wir so bewiesen, dass der Tempel nach der Zerstö-

rung durch die Perser und nach dem Brande des Jahres 40ö

wiederhergestellt wurde und trotz der Erbauung des Parthe-

non auch im Cultus seine frühere Bedeutung nicht vollstän-

dig verlor, so sind wir zu der Annahme berechtigt, dass er

auch in den folgenden Jahrhunderten noch auf der Burg ne-

ben dem Parthenon als alter Athenatempel gestanden habe;

besonders da keinerlei Nachricht über seinen Abbruch erhal-

len ist, und wir ausserdem wissen, dass die Griechen ihre

alten Tempel aus religiöser Scheu nicht abgebrochen, sondern

zuweilen sogar als lluinen noch stehen gelassen haben. Feh-

len uns auch die älteren Beschreibungen der Burg, so können

wir doch an Pausanias die Probe auf die Richtigkeit unserer

Beweisführung machen. Finden wir bei ihm da, wo er sich

in der Nähe unseres alten Tempels befindet, diesen Bau als

noch bestehend erwähnt, so ist damit die Bestätigung unse-

rer ganzen früheren Darstellung gewonnen.

Diesen grossen Allar glaube ich in dem grossen viereckigen Fcisblock

erkennen zu dürfen, der sich nordöstlich vom Parthenon und östlii-h vom

allen Tempel über das künstlich hergestellte Niveau der Burg erhebt. Vergl.

den beigefügten Grundriss der Akropolis.
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\on (Jon Propyläen führten im AllcM'thume zwei Wege zu

(Jem im Osten der Burg gelegenen grossen 4ltar der Athena,

der eine an der Nord^eite des Parthenon entlang zwischen

diesem und dem alten Athenatempel hindurch, der andere an

der Nordseite des lOrechtheion vorüber. Pausanias benutzt, bei

seinem Kundgang durch die Burg den ereteren beim Hinauf-

steigen, den letzteren auf dem Rückwege. Auf dem beigefüg-

ten Grundrisse der Akropolis habe ich diese Wanderung

durch eine punklirle Linie angegeben. Zweimal also komn)l

Pausanias an dem Tempel vorüber, einmal auf dem Ilin-

das andre Mal auf dem l^uckwege, hinter dem Erochllieion.

Seiner Gewidinheil gemiiss musste er an der ersteren Stelle,

wo er den Tempel zuerst erwähnt, eine Beschreibung dessel-

ben geben, auf dem Rückwege durfte er dann den Bau als

bekannt voraussetzen.

Nachdem der Perieget die Projnläen und die in denselben

aufgestellten V\ eihKi^schenke beschrieben, nennt er mehrere

Bildwerke, deren Standplatz durch die noch vorhandene Ba-

sis der Athena Hygieia (I, 23,4) an der S. 0. Ecke der Pro-

pyläen, also an der rechten Seite des Weges zum Parthenon

cesichert ist. Darauf wendet er sieh zum Bezirk der brauro-

nischen Artemis, über dessen Lage keine Meinungsverschie-

denheit herischt. Nach dem Heiligkhum der Artemis nennt

Pausanias das eherne Pferd des Chairedemos (*28,8), dessen

aus mehreren Steinen fieslehende Basis gefunden und jetzt atif

der Artemisterrasse zusammenge.selzl ist Ob dieses Weihge-

sehenk ursprünglich innerhalb oder ausserhalb des Bezirkes

aufgestellt war, lässl sich aus dem Fundort der Basis nicht

bestimmen. Da sie aber von Pausanias in einer Reihe mit an-

dern W'eihgeschenken aufgeführt wird, welche nicht der Ar-

temis, sondern der Athena geweiht waren, su müssen wiran-

n^'hmen, dass das Pferd nahe bei der Felstrcppe der Arte-

mis an dem Woge zum Parthenon aufgestellt war. Zwischen

dem Arlemisbezirk und dem Parthenon ('24,5) zählt er eine

gri'iSRere Anzahl von Bildwerken auf, deren Standplätze im

Einzelnen nicht bekannt sind. Nur von einem derselben können
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wir die ursprüngliche SIpIIp genau bezeichnen, nämlich von

der Statue der Ge (24,.'>/. Sie stand, wie die in den Fels ein-

^ehauene, von Heydemann gefundene Fclsinsehrift lehrt, an

der Nordseite des Parthenon, etwa 9"' nördlich von der 7.

Säule (von Westen gerechneti. Bestätigt wird diese Ortsbe-

stimmung noch durch die Basis der beiden von Pausanlas un-

mittelbar nach der Ge erwähnten Statuen des Tiinotheos und

Konon, welche nicht weit von dieser Felsinschrift gefunden

ist. Hierdurch ist für die Wanderung des Pausanias ein fester

Punkt gewonnen; alle Gegenstände, welche er auf dem Wege

von der Arternislerrasse bis zur Ge aufzählt, müssen zwischen

der Felstreppe der Artemis und der Felsinschrift der Ge an-

gesetzt werden. Auf diesem Theile seiner Wanderung nennt

er nun auch einen Tempel und zwar, wie man auf Ulrichs'

Vorschlag (Meisen imd Forschungen II S. 148) fast allgemein

annahm, einen Tempel der Athena Ergane.

Bevor wir die Worte, welche Pausanias diesem Tempel

widmet, genauer betrachten, wollen wir die Stelle der Burg

zu bestimmen suchen, an weicher sieh Pausanias bei Erwäh-

nung des Tempels behndet. Zwischen dem Arlemisbezirk, un-

serm ersten Fix punkte, und dem Tempel zählt er 10 Einzel-

bilder und Gruppen namentlich auf und sagt ausdrücklich,

(25,2), dass auch noch andere dort ständen (xeivtai ^l ilr.; v.!-

Xai xe civcövE? xxi 'Hpa>t).£ou:). Zwischen dem Tempel und dem

Bilde der Ge, unserm zweiten Fixpunkte, nennt er dagegen

nur eine einzige Statue, nämlich ein Werk des Kleoifas. Schon

diese beiden Zahlen — mehr als 10 Bildwerke auf der einen

und nur ein einziges auf der andern Seite— berechtigen uns

zu dem W^ahrscheinlichkeits - Schlüsse, dass der Tem])el dem

Bilde der Ge beträchtlich näher stand als der Felsti-eppe der

Artemis. Wir können aber noch Weiteres ermitteln : Die 10

Weihseschenke zwischen der Artemislerrasse und dem Tem-
o

pel theilt P. in zwei Gruppen zu je fuufen, von denen die eine

Gruppe ripxv der anderen stand. Die erste Gruppe enthält

1) das eherne Pferd, 2- ij äv^f.xv-rtov ^e öcoi \i.tz'x tÖv ir::ov äsTr,-

/.aciv ; den Epicharinos, Hermol)kos und Phormion, 5) ev-
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TttüSa xeiroiTjTai: Athenaund Marsyas. Die Aufzählung der zwci-

len Gruppe beginnt er riiit den VVnrLfn : toütwv r:ipx-j wv sifvr-ca

und nennt 1) den Theseus und Minolauros, 2) xära-, Se xai

Phrixos, 3) xeivrai Se e^t^? aXkon ts «iköve; und Herakles, 4)

'ASriva Te £<jtiv, 5) ecTi Se vtal der Stier der areopagitischen

Bule. Bei der Bedeutung, welche Tcepav bei Pausanias hat (vergl.

Michaelis, alhen. Milth. 1877 S. 1), kann es kaum zweifel-

haft sein, dass die beiden Gruppen einander gegenüberstehen

auf den beiden Seiten eines Weges, und zwar des Weges, der

von den Propyläen an dem Bezirk der Artemis und an der

Ge vorüber zur Ostfront des Parthenon führt. Dass dieser

Weg im Alterlhume links und rechts mit Statuen besetzt war,

versteht sich von selbst und geht auch aus den erhaltenen

Standspuren hervor. Die erste Gruppe stand, wie der Bezirk

der Artemis beweist, an der rechten Seite des Weges und folg

lieh die zweite Gruppe an der linken Seile, [jumittelbar be-

vor Pausanias den Tempel erwähnt, befindet er sich bei dem

ehernen Stier des Rathes, also aller Wahrscheinlichkeit nach

an der linken Seite des grossen Weges zur Ostfront des Parthe-

non, nicht sehr weit von der Felsinschrift der Ge entfernt.

Er steht also gerade neben dem alten Athen a-

tempel 1

Die Stelle des Pausanias, welche von dem Tempel handelt,

ist leider lückenhaft; sie lautet: AAejtTai ^i (xoi xai Tcporepov,

(o; 'ASrvaioi; TrepitjaoTepöv ti ti toI^ xXXoi; e; to. öeia egti (Ttcou-

Syi;' TTpfÜTOi [i.£v yäp 'AOyivocv eTTüJvojxaTav 'Epyavrjv, Tcptöroi S ' ä-

X(i)Xou; 'Epixa; . o^lou Se (j(pi(nv ev Tq^ vaü SivouSaicüv Sai-

jxüjv e<jTiv. Von einem Tempel spricht Pausanias sicherlich;

aber von welchem? Die meisten antworten: von dem Tempel

der Athena Ergane; man antwortet aber auch: vom Parthe-

non. Dass es einen besondern Tempel der Ergane auf der Akro-

polis gegeben habe, folgt weder aus den Worten des Pau-

sanias, noch ist es sonst irgendwo überliefert. Pausanias

stellt als Einleitung zur Beschreibung des Tempels den allge-

meinen Satz auf, dass die Athener sich vor anderen durch

ihren religiösen Eifer hervorgethan hätten, und führt hierfür
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zwei Beweise an: sie hätten zuerst der Älhena den Beinamen

Ergane gegeben und zuerst gliederlose Hermen gemacht. In

der nun folgenden Lücke musste die erste Erwähnung des im

Schlus8-Satz genannten Tempels vorkommen, denn sonst

sind meines Erachtens sowohl der Einleitungs- Satz als auch

die Schluss- Worte unerklärlich und ohne Zusammenhang.

Die allgemeine Einleitung muss in Beziehung stehen zu dem

Tempel, bei welchem sich Pausanias beOndct. Dies würde al-

lerdings auch bei einem besondern Ergane- Tempel der Fall

sein, aber auf die Existenz eines solchen dürfen wir aus den

Worten des Pausanias ebensowenig schliessen, wie auf die

Existenz eines Hermen -Tempels. Jene Beziehung ist aber

auch vorhanden bei dem Tempel, neben dem Pausanias nach

seiner Wanderung sich befindet, bei dem alten Alhenatem-

pel. Seine Inhaberin war Polias und Ergane zugleich, und

daher sind die Einleitungsworte vollständig berechtigt.

Bekanntlich hat man bisher nach dem Vorgange von Ul-

richs einen Ergane - Tempel auf der Terrasse zwischen der

Artemis Brauronia und dem Parthenon angenommen. Dass

die Wanderung des Pausanias nicht als Beweis für diese Lage

angeführt werden darf, ergiebt sich aus der obigen Darstel-

lung. Aber auch der zweite Beweis, welchen IJlrichs aus dem

Fimdorte einer Inschrift für seine Hypothese beigebracht hat,

ist nicht stichhaltig, denn von den vier Inschriiten; welche

sich auf die Ergane beziehen, und deren Fundorte bekannt sind

(Jahn -Michaelis, descr. arc. Ath. S. 60), ist nur eine auf je-

ner Terrasse gefunden, eine zweite dagegen östlich vom Erech-

theion, eine dritte an der S. W. Ecke des Parthenon und die

vierte in den Propyläen. Eine fünfte, welche neuerdings Ro-

bert (Hermes XXII, S. 129) besprochen und mit Recht auf

die Ergane bezogen hat, ist westlich vom Erechtheion zum

Vorschein gekommen. Schliesslich ist auch jene Terrasse,wel-

che man als den Bezirk der Ergane zu bezeichnen pflegt, von

der Terrasse um den Parthenon nicht abgetrennt, denn die

grosse Stiifenmauer, welche sich ursprünglich bis zur südli-

chen Burgmauer eistreckte und nachweislich von Kimon er-
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baut ist, war keine trennende, sondern eine beide Terrassen

verbindende Mauer. Sie ist vollkommen mit den Stufen der

Schalzhäuserterrasse in Olympia zu verg;leichen, die unter

ähnlichem Winkel ansteigen und doch betreten wurden. Die

Ergane- Terrasse auf der Akropolis ist demnach wahrschein-

lich nichts weiter als ein Theil des grossen Upöv t£u.£vo<; der

Athena, in welchem auch der Parthenon, der alle Athenatem-

pel und das F]rechtheion standen. Ob sich irgend ein Bau-

werk auf dieser Terrasse erhoben hat, werden spätere Aus-

grabungen lehren.

Die Worte des Pausanias berechtigen uns demnach absolut

nicht, einen besonderen Ergane -Tempel westlich vom Par-

thenon anzunehmen. Ebensowenig dürfen wir aber bei dem

vaö? (24,3) an den Parthenon denken, denn dieser wird 24,;")

offenbar als ein Bau eingeführt, von dem bis dahin noch nicht

die Rede war. Der Text des Pausanias enthält vielmehr trotz

seiner Verstümmelung noch weitere Merkmale welche auf den

alten Athenatempel hinweisen. Erstens zeigt uns schon das

Vorhandenseia einer allgemeinen Einleitung, dass es sich

wahrscheinlich um einen .sichtigen und für Pausanias inte-

ressanten Bau handelt, denn ähnliche Einleitungen macht der

Perieget öfter bei wichtigen Gegenständen, wie z. B. bei der

Cella der Polias mit dem vom Himmel gefallenen Cultbilde-

Zweitens muss der Tempel, von dem die Rede ist, auch ein

alter sein oder alte Bilder enthalten, das lehrt aufs deutlichste

der Satz, welcher auf die Erwähnung des Tempels folgt: ocTt^

Se Tot "5'jv TEj^vYj 7C£7roiY)u.£va eTciTTpocÖe TiBerai tüv e; ipj^aiOTTOTa,

YjxovTwv, xai xäSe euTiv ol Oeiaaotöai. Dass diese beiden Bedin-

gungen sehr gut erfüllt werden, wenn Pausanias an der lü-

ckenhaften Stelle von dem alten Athenatempel spricht, wird

gewiss jeder zugeben.

Ist dies der Fall, so muss in der l^ücke des Pausanias-

Textes nicht nur die erste Erwähnung, sondern auch die Be-

schreibung des alten Athenatempels gestanden haben, denn

einen solchen Tempel hat Pausanias sicherlich nicht Unbe-

schrieben gelassen. Von philologischer Seile ist freilich hier-
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gegen der Kinwand gemacht worden, dass eine so grosse Lü-

cke im Texte des Pausanins' unmö^lieli sei. Wie weil ein sol-

cher Einwand berechtigt ist, kann ich nicht benrtheüpn. Nur

das Eine sclieinl mir sicher zu sein, dass derselh<? den oben

angeführten Beweisen gegentiher, welche für die Exi.^tenz des

alten Tempels zu Pausanias Zeit sprechen, schwerlich aufrecht

erhalten werden kann. Was alies in der Lücke gestanden ha-

ben mag, wissen wir natürlich nicht. Wahrscheinlich wird

die Zerstörung durch die Perser nidit übergangen sein, auch

den Opislhodom wird der Perieget nicht unerwähnt gelassen

haben. Jedenfalls scheint die lieschreibiing des Tempels mit

der Erwähfiung zweier Cultbilder geschlossen zu h-iben. weil

der erhaltene Text nach der Lücke lautet: ,, zugleich mit ih-

nen (oaoO Ss ccp'.civ) ist in dem Teinpel der t-xo'j'V.iwv fiaij/.tüv '.

Bei diesem «j^kjiv hat man wohl an Athena und Hephaistos zu

denken, denn wie in di-r L'nterstadt Athena in dem Hephai-

stos - Tempel gemeinsam mit diesem ven^hrt wurde,so ist wahr-

scheinlich auch auf der Burg Hepliaistos der Genosse der

Athena gewesen, linier ccp'.Tiv die Athener zu verstehen, ver-

bietel,wie mir scheint, das Wort 6;aoO, welches in diesem Falle

keine befriedigende Erklärung findet.

\achdem wir gesehen, dass Pausanias den allen Athena

-

Tempel jedenfalls (24,3) erwähnt und wahrscheinlich auch

beschrieben hat, wollen wir den Periegeten auf seiner Wan-

derung durch die Burg weiter begleiten. Nach dem Standbild

der Ge werden mehrere Bildwerke genannt, der Altar des

Zeus Polieus erwähnt, und der Parthenon ausführlich beschrie-

ben. Es lolgt die Aufzählung mehrerer Weihgeschenke, wei-

che im ösrlichen Theile der Burg aufgestellt waren. An dem

grossen Altar der Athena vorüber, den Pausanias auffallender

Weise nicht erwähnt V, kommt er zum Erechtheion- Er be-

tritt dasselbe durch die einzige Hauplthür, nämlich diejenige

« Dieses Schwei^Pn isl so aiilTallend, »las.s tnan zu der Aniuiiime seine

Zulluclil neliiDen möclite, flass dir BoschrcibuüK iU;s grossen Altars zugleicti

rnit derjenigen des allen J'empels in der Lücke 24,3 gestanden habe-
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im Norden (to 66iD(ou.a der Inschrift, -h eoo^o? bei Pausanias),

beschreibt zuerst die in der Westceila zu ebner Erde liegen-

den Altäre, nennt darauf die beiden in einem Untergeschoss

(SiTcXouv yip s(TTi TO ot>ty)(Aa) befindlichen Dinge, nämlich das

Erechtheische Meer unter dem westlichen Vorräume und das

Dreizackmal unter der nördlichen Vorhalle, und gelangt dann,

wahrscheinlich durch eine innere Verbindungslhür, zu der

östlichen Cella, dem vao; ty^«; rio"XiaSo(;, wo er das alte Cult-

bild, die ewige Lampe und mehrere alte Analheme erwähnt.

Nun wendet er sich wieder nach Westen, tritt aus tJem Erech-

theion heraus und nennt zuerst den Oelbaum, der an der

Westseite des Erechlheion im heiligen Bezirke der Pandrosos

stand. Darauf erwähnt er den Tempel dieser Heroine mit den

Worten : tö va<jl> Se tyj; 'A6Y)va<; IlavSpoaou vxo; (j'jvtj^r,? ecxiv

und nennt damit, wie sich beweisen lässt, zum zweiten Male

den alten Athenatempel.

Wo der Pandrosos -Tempel lag, ist nicht genau bestimmt

und wird auch wohl nie mit Sicherheil ermittelt werden kön-

nen, weil die letzten Ausgrabungen keine Fundamente des-

selben zu Tage gefördert haben. Wir wissen nur im Allge-

meinen, dass er westlich vom Erechlheion und nördlich vom
allen Athenatempel gelegen haben muss. Der Bau, welcher

unter schrägem Winkel an die N. W. Ecke des Erechlheion

slösst, kann kein Tempel gewesen sein, weil er im Osten nicht

beendet war; eher kann man ihn für die Grenzmauer des Be

zirkes der Pandrosos halten. Der Tempel muss vielmehr wei-

ter nach Westen gestanden haben, sodass der heilige Oelbaum

zwischen ihm und dem Erechlheion unter freiem Himmel

wuchs. Im Süden muss der Pandrosos -Tempel, wenn er nicht

gar auf der Terrasse des alten Athena- Tempels lag, bis dicht

an diese Terrasse herangetreten sein, damit nördlich von ihm

noch genügend Platz für den vom Erechlheion zu den Propy-

läen führenden Weg übrig blieb. Bisher glaubte man nun all-

gemein, dass Pausanias mit dem vaö; rvi; 'AO?iva? das Erech

theion gemeint habe. Da die Polias- Cella nachweisbar im

Osten lag, so mussle man, damit die Angabe des Pausanias
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überhaupt möglich war, zu der Annahme greifen, dass das

ganze ErechtFieion den Namen Alhena - Tempel geführt habe.

Dass letztere Annahme unrichtig ist, haben wir oben darge-

legt. Man braucht auch nur den Text des Pausanias ohne

Voriirlheil zu lesen: eiti Sa xai ot/.TjfAa 'Eps/Oetov xaloujxtvov

um ohne Weiteres zuzugeben, dass Tansanias hier den gan-

zen Bau Erechlheion nennt. Innerhalb desselben unterschei-

det er eine besondere Cella der Polias von derjenigen des

Erechtheus. Da nun einerseits der Pandrosos- Tempel nicht

an die im Osten gelegene Polias -Cella slossen kann, und an-

drerseits auch das ganze F>eclitheion niemals den Namen

Athenalempel geführt hat, so muss unter dem vao; to? 'AOrj-

vä?, an welchen nach Pausanias der Pandrosos - Tempel stösst,

unser alter Athenalempel gemeint sein, der ja auch thatsäch-

lich südlich neben jenem lag. Zu Pausanias' Zeit durfte man

den alten Athenatempel kurzweg Athenalempel nennen, weil

man den zweiten Athenatempel nicht mehr den grossen Tem-

pel sondern Parthenon nannte. Das unterscheidende Beiwort

,,alt" durfte fortfallen. Die drei Tempel auf der Burg hies-

sen damals Parthenon, Athenatempel und Erechtheion; eine

Verwechselung war kaum möglich.

Nach Erwähnung des Pandrosos -Tempels wendet sich Pau-

sanias zu den nördlich vom Wege zu den Propyläen liegen-

den Baulichkeiten und interessirt sich dort besonders für die

geheime Treppe zur Unterstadt, deren Reste im vorigen Jahre

westlich von der bekannten türkischen Treppe gefunden sind

(vergl. den Grundriss der Akropolis). Der Perieget erzählt,

dass die Arrephoren diese Treppe benutzten, um eine geheim-

nissvolle Last zur Unterstadt zu tragen. Bei Erwähnung der

.Arrephoren fügt er die Bemerkung hinzu, dass dieselben nicht

weit von der Polias -Cella, dem vaö; tth Oo^XiiSo?, wohnen,

also etwa nordöstlich vom Erechtheion. Mit dieser Angabe

kehrt er nicht etwa wieder zum Osten zurück, sondern bleibt

im Westen und selzt die Beschreibung des geheimen Weges

fort. Darauf schliesst er seine Wanderung durch die Burg

mit der Aufzählung der Weihgeschenke, welche sich auf sei-
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nem Wege zu den Propyläen befinden, und beginnt mit dem

am meisten nacli Osten stehenden Hilde einer Prieslerin, wel-

ches TTpo; TW vaw Tri; 'AOr.va;, also neben unserni allen Athe-

naiempel und zwar wahrvsclieinlich an seiner N. W. Ecke auf-

gestellt war. Hier nennt er den Alhena- Tempel also zum

dritten Male. Unter den Statiit*n, welehe er zum Schluss er-

wähnt, sind mehrere alte Athenubilder bemerkenswerth, wel-

che otTenbar denjenigen sehr ähnlich waren, welche jetzt auf

der Buriif im Perserschutt «efunden werden. Der Perietjet

sieht ihnen noch an, das» sie im Perserkriege durch Feuer

gelitten haben und in seinen Worten: e-nrAaSc yäp v.at TauTa

r. 9>^ö; 5t£ 6 ßac'-'XE'j; eiyev tv)v to'Xiv, darf man vielleicht eine

Andeutung auf den in der Nähe liegenden, elienfalls von

den Persern verbrannten Tempel der Athena erkennen.

Die WanderimiT des Pausanias durch die Sehenswurdisjkei-

ten der Burg, wie sie sich jetzt nach Auffindung des alten

Athen.ltempels gestaltet, ist eine ununterbrochene und so wohl

geordnete, dass sich kaum eine bessere Anordnung wird her-

stellen lassen. Bei diesem Rund^anü; beschreibt er den allen

Atlicnatempel, sobald er zum ersten Male in die Nähe dessel-

ben kommt und zwar noch vor Erwähnung des Parthenon,

dessen Eingang ja auch weiter nach Osten lag. Als er auf dem

Bückwege wieder dem Athenatempel nahe kommt, benutzter

den seinen Lesern nun schon bekannten Tempel, um die Lage

eines Gebäudes und einer Statue genauer anzugeben. Pau.«^a-

nias hat also den alten Athenatempel noch gesehen und da-

mit ist erwiesen, dass der Tempel noch in der römischen Kai-

serzeit zwischen dem Parthenon und dem Erechtheion auf-

recht stand.

Zum Schluss wollen wir noch iMnen kurzen Blick auf die

späteren Schicksale des Tempels werfen. Wie lange der Bau

noch bestanden hat, lässt sich nicht genau bestimmen. Wir

dürfen aber vermuthen, dass er, wie die meisten Rauten der

Akropolis, entweder von den Byzantinern abgetragen wurde,

als diese zum Umbau des Parthenon und des Erechtheion zu

christlichen Kirchen Baumaterial nöthig halten, oder dass er
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fTHt im Ariltelaller bei den Zerslörimgen und Umbauten auf

der Biircc unl»^i'£]rin*?. Man bat mir allerdings gesa^rl, der je-

Izige Zustand (]v\' lluine weise auf eine Zerstöning in antiker

Zeit, nicht auf eine solche in später Zeil hin. Dieser Kinwand

ist aber nicht richtig;, weil der jetzige Zustand der Mauern

entsdiiede/i mehr für i.'\no, späte, allrnähliclie Vcrnichlnng des

Tempels spricfil. An einigen Stellen reichen die Steine noch

bis über den antiken Fussboden hinaus, an anderen sind sie

dagegen bis zum Fels hinab vürschwiinden. Auch zeigen die

andern Gebäude dc»r Burg, welche jetzt westlich von den Pro-

pyläen und üstli«'li vom Parth«^non zum \'orschein gekommen
sind, im Wesentlichen denselben Grad i]av Zerälüning.

Nachdem der Tempel abgebroclien war, wurden über und

zwischen seinen Fundamentmauern mehrere Häuser und eine

grosse Menge von Cistcrnou errichtet, die alle bei den Aus-

grabungen zu Tage traten. In den» Grundrisse auf Tat". I der

Denkmäler (188G) und auf Beilage A zu Millh. XI S.337 sind

die besten der innerhalb des Tempels aufgefundenen Mauern

angegeben. Einige derselben stammen nicht aus später Zeit,

sondern sind sogar noch älter als der Tempel selbst. Sie un-

terscheiden sich von den späten Mauern nur dadurch, dass

keine Dachziegel und keine Marmorstücke in ihnen vorkom-

men. Im Uebrfgen bestehen sie auch wie jene aus Bruchslei-

nen und Lehm. xManchmal ist daher eine uralte von einer

späten Mauer fast gar nicht zu unterscheiden. I^inige Mauer-

reste in den Bäumen D, E und F sind jedenfalls älter als der

Tempel, während andere [?.. B. die beiden Säulenfundaraente

in der C-ella C und einige ihnen jiarallele Mauern im Ujiislho-

dom) aus byzantinischer oder fränkischer Zeit zu stammen
acheinen. Einige Manerstücke in der östlichen Säulenhalle

sind vielleicht beim Wiederaufbau des Tempels nach den Per-

serkriegen erbaut worden, um ein Fundament für eine Kampe
in der Mitte der Ostfront zu gewinnen.

WILH. DÖBPFKLD.
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Dass in frühester Zeit, bei Homer und Herodot Alhenatem-

pel und Erechtheuslempel, jeder für sich existiert habe, ist

eine Grundansieht des vorstehenden Aufsalzes, aber es ist

nicht richtig. Im Gegentheil ist grade bei Homer das Haus

des Erechlheus und der Tempel der Athena klärlich zur Ein-

heil verbunden. In der Odysee 7,80 geht Athena, nach ihrem

Eingreifen in die epische Handlung, heim, aber ihr Heim ist

das Haus des Erechtheus. Umgekehrt wohnt in der Ilias 2,40

Erechlheus im Tempel der Athena. Denn tUt bedeutet, dass

ihm die Göttin einen ständigen Sitz verlieh, und die Wirkung

dieser Einsetzung ist im nächsten Vers enthalten, wo (/.iv si-

cherlich (mit Aristarch) auf Erechtheus zu beziebn ist. Nicht

von Athena, sondern von Erechlheus ist überhaupt die Rede,

ihm gebühren Stiere,während Athena Kühe geopfert wurden-

Also ein Doppelheiliglhum, welches in seiner Ganzheit jedes-

falls Athenatempel, wahrscheinlich auch Haus (Tempel?) des

Erechtheus genannt werden durfte.

Dem was die Homerstellen besagen, entspricht thalsächlich

die von Herodot 5,82 bezeugte Cultgemeinschaft (vgl. Jahn

-

Michaelis descr. arcis 26, 27, sowie das noch vorhandene

Erechtheion, welches deshalb von der ursprünglichen Anlage

sich nicht so weit entfernen kann. Die Räume des Erechtheus

sind eingeschlossen von denen der Alhena: Poliascella im

Osten, Pandroseion im Westen, so gewissermassen das Cen-

trum des Ganzen bildend. Die bauliche Einheil des Doppel-

heiliglhums ist in dem Protokoll der Epistalen vom J. 409/8

mit den Worten tou v£Ö> toö tv KÖ'kn. ev J) tö äpj^alov xyaXjxot

deutlich ausgesprochen, deutlicher vielleicht noch, wenn die

Ywvia Y) TCpo; toO KejtpoTCio'j ein Theil toO vew genannt wird.

Pausanias nennt zuerst die einzelnen Theile,wie er sie besucht,

voran das centrale Erechlheusdoppelgemach, danach die es

umfassenden Räume der Athena. Es ist ausser allem Zweifel,

eben wegen jenes Six^oGv, dass er unter dem oiJtTjjxa kolIqu^i-



DER ALTE ATHENATEMPEL AUF DER AKROPOLI£ 63

vov 'Epe'yQeiov nicht den ganzen Bau, sondern nur das Doppel-

gemach des Krachlheiis mit drei Altären einer -und Brunnen

andrerseits versieht. Das Ganze ist ihm vielmehr Tempel der

Athena, indem er den Pandrosostempel toj vaü tt,? 'AQr,vx;

<s\t^iyrrii^ nennt. Demnach ist ihm das ol'/CYi|7,a SittXoCv ein Ge-

mach irn Alhenalempel, und das stimmt mit jener Auffassung

der Epistaten beinahe, mit der Iliasstelle völlig überein.

Nicht ynders ist es bei Flerodot. Der 'Epn/ßrio; vtjo; wird

8,55 keineswegs als ein neues, von dem vorhergenannten Ipov

verschiedenes eingeführt, sondern der nachfolgenden genaue-

ren Angabe wegen. Denn das vorher genannte Ipov, dessen

Entweihung durch Mord und Brand den Xerxes beunruhigt,

ist ja eben dasjenige, in welchem die Athener nachher auf des

Königs Geheiss opfern. Wenn sie dabei das Wunder am Oel-

baum gewahren, welcher ol^o. tö xllcd Ipö verbrannt war, so

ist jenes ipov einheitlich mit dem Erechlheustempel, in wel-

ches Herodot mit dem Quell auch den Baum verlegt, der ge-

nauer gesprochen im Pandroseion stand. Wie die Male, so

gehören auch die beiden Cnltslätlen einheitlich zusammen.

Dasselbe ergiebt auch Herodot 8,41: die Schlange, d. i.

Erechtheus, weilt, wo die Göttin weilt, er ist schlangenhaft

gedacht ihr otJtoupö?, wie menschlich dämonisch gedacht ihr

TCxpe^po; (Aristides 13). Natürlich also, dass die Einen als Auf-

enthalt der Schlange das Ipöv des Erechtheus, die andern den

vao; der Polias nennen. Dies Doppelheiliglhum der Göttin

gegen Osten, des ynyt^r,i; gegen Westen, bietet allein das bei

Herodot 5,77 genannte {xevapov . , . tö Trpöi; eirepTiv TiTpaajxe-

vov. Denn der Perikleische, wie der Peisistratische Tempel

haben westlich nur xx^/.ihx. Jene Stelle ist also nichts weni-

ger als ein Beweis für den Wiederaufbau des Tyrannentempels.

Im ältesten Heiligthum der Athena, welches Söfjios oder

* Von einer duv^/e-.a des Pandrososlenipels mildem Tyraiinentempel ohne

Peristasis kann man füglich nicht reden, man niüsste denn für möglich hal-

len, dass das Pandroseion 'auf der Terrasse des alten Tempels lag'. Mil

dem Erechiheion konnle dagegen die rjvl/ua. durch die von der Sudweslecke
der Nordhaile auslaufende Mauer hergestelll sein.
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vYiö; 'Ecr/ß-no; sohr wohl auch in dem Sinne heissen konnte,

dass Ereclitheus es erbau t hatte, stand natürlich ihr ällesies

Bild, das ^öxvov, zu Pausanias Zeiten, wie im J. i()',)/8, und hat

es ij^evviss von Anlaiigan jj,eslanden als heiligstes Tenj})ell)ild,

nicht als 'Inventarstück' nur 'aufbewahrt'. Das öc'^jtov ihres

ionischen Hauses war es iiew iss, nicht die Olla des dorischen

Tyrannenleinj)els, in welehes einzutreten diu Piiesteriu dem
Dorier Kleomenes wehrti; iierod. 5,72.

iNahe zum iill(»sten Temptd, aber augenscheinlich gesondert

und se!l)siändig, baute dann eine Zeil, der jenes alte Heilig-

thiiiTi den Ueichthum und der Würde der allmählich über

den Kivalefi Poseidon weif, hinaus gewachsenen (.iöttin nicht

mehr zu enlsj)reclien schien, einen neuen 'l'empel, stattlicher

und grösser und Athena ausschliesslich geiiörend.

Diesem Jüngeren Tempel gegenüber musste der frühere den

Namen des alten bekommen. Die S. 43 gestellte Hedingimg

ist atso genügend erfüllt, um auch auf ^]e^^ Neubau des Jah-

res 40*.)/8 den Namen des 'alten Tempels' übergehn zu las-

sen und ihn zu verstehen «mler dem r.a.'ky.ioi; to? 'AO-ziva; vew;

dessen Brand Xenophon hell. 1. 6 im Jahre 40() berichtet.

Auch die auf Ausbesserung dieses Brandschadens bezogene In-

schrift C. l. A. l 829 passt auf das l>echtheion »nindestens

80 gut wie auf irgend einen anderen Tempel. Wenn freilich

der von f)emoslhenes 24,136 erwähnte Brand des Opistho-

dom mit jenem von Xenophon berichteten Brande identisch

wäre, wie S. 44 angenon)men wird, dann könnte dieser nicht

das Kredit heion betroffen haben. Aber es ist gewisslich nicht

derselbe Brand. Identität wird ausgeschlossen nicht so sehr

dadurch, dass hier ein Brand des Tempels, dort ein Brand

des Opisthodoms genannt wird, als dadurch, dass letzterer

nach, ersterer vor Kuklid statt gefunden hat*. Der populäre

' Diejenigen welche Demosthenes 132 6vo(jia'3T(' zu nennen anItöndiKt, sind

niclit eine Ivalcgorie, denen gegenüber die Tafü'ai eine andre tiildeton, son-

dern sie sind nur ein Theil (:'.v^;) der zweiten Kategorie, derer welctie IrX

yprlfiaaiv . . £^^Or,(iav xot; l«\ xp^a£aiv, ZU denen /. al o'i tajx^ai!, EUCtl SCilOn dieser

Anknüpfung wegen, geliören. Dass tiohe Beamte eine neue Kategorie bilde-

ten ist nictit gesagt, noch Wi'lre es gut gedachl.
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iVame des ältesten Tempels war eben nicht 'EoeySaov oder

'EpeyOeo; vecii;— denn dann miissten diese Namen liiiufiger

vorkommen, sfMidern vielmehr ap;(aio; veü; mit oder ohne be-

stimmenden Zusatz. IJnter allen Steifen, wo diese Benennung

begegnet, ist keine, welche nothwendig auf einen andern'Bau

bezogen werden miissle; mehr als eine dagegen, welche un-

befangene Auslegung nach wie vorauf das fcirecluheion heziehn

muss. Zn jenen Stellen gehört selbst C l. .4. 163, wenn, wie

S. 48, mit llssing ergänzt wird; zu diesen diejenigen, wo von

Aufstellung wichtiger Urkunden, ausnahmsweise auch einer

Statue, die Rede ist. Das macht eigentlich schon die Zusan»-

nienstellung bei Jahn-Michaelis 26, 26 klar.

Die Aufstellung geschieht

:

1. Schol. Arist. Lys. 273 ev röXe». irapa tÖv äpj^aiov vewv

2. C. /. A . II 332 £v tcö'Xei -apx TÖv v5Ö) TY^? 'AQ. TLTJi; IloAiaSo?

3. » )) i64 TrapxTov vew tÖv «p^^aiov r/ig'AO. -z^^c, llo^ixSoi;

Man sieht N. 3 verbindet, was in 1 und 2 besonders enthal-

ten ist, und kaum wird man anders ergänzen können. Denn
das S. 48 vorgeschlagene t[övj ev ä<poT6>.£i schliesst nach con-

slantem Brauch gleich an das Verbum cT-^cai an und ist da-

her vielmehr vorausgehend statt tov Sr.uov einzusetzen. Auch
C. /. A. 1 93 kann so verslanden werden, und wenn der Volks-

beschluss C I . A. I, 1 indole alque natura antiquüale longe su-

perare ol. 81 manifesto proditur, so war pp älter als der l'ar-

thenon, dessen Bau nach S. 48 erst Veranlassung gegeben

hätte, den Tyrannentempel äp^ato; veÖ); zn nennen.

Jeden noch bestehenden Zweifel muss Strabos völlig un-

zweideutiges und unanfechtbares Zeugniss heben. Derselbe

macht im Heiliglhurn der Athena auf der Burg S. 396 zwei

Tempel namhaft ö re apj^^aio; veö); 6 xr,? IloXixSo; . . x,at 6 Ilap-

Oevwv, beide mit ihren Bildern ja hinlänglich berühmt und

' C. l. A. \ 733 uiul 735 siad nicht entscheideml, weder durcti die ::ap«-

<jt«; nacli der oiaeu, noch durch die geaanuleu .\iiathemen an Alh(Mia Po-

lias noch der andern Seile. In den Inventarcn der Braurunia dürfte aber

die Krwühnung ('es äp/aio; via>; neben dem Parthenon für Kuehlers Aullas-

suug sprechen, dass Jener das Erechlheiun sei.

ATUKN. viinn. u. ABCH. i.\»r. xn. 5
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oft. jsjenannt, wälironH den Tyrannenlempel kein sicheres Zeiig-

niss als torlsteliend nieldel. Der Zdsalz t-o; llo^ix^o;. wie wir

sahen, selbsl in allisclien Lrkniulen j^ehrauehlieh, ist bei ei-

nem nicht in Athen schreibenden Manne zu natürlich, um
irgend welclie Folgerungen zu gestalten. Die E()ist.aten des Jah-

res i09/S haben das iiinstiindlichere vsö^evJ) to ip^^atov 7.yx\-

p.a entweder grösserer Genauigkeit wegen gewählt, oder weil

sie £7rt(jTXTai Too v£to ToO äpyaio'j als Widerspruch empfanden.

Dem ursprünglichen äp;(^aio? veoi; gegeniibcr war der süd-

lich nahe darangelegte Tempel eine glänzende Neuerung,

selbsl wenn er anfangs keine Peristasis hutte- Mit gewohn-

lem Scharfblick hat der Entdecker des Tempels die Ver-

schiedenheit der Fundamente für Cella und Peristasis nach

Material und Structur erkannt und in diesen xMillheil. XI S.

345 dargethan. Er folgert daraus, dass die Peiistasis eine

spätere Zuthat sei, giebt aber zu, dass jener Unterschied da-

ran! zurückgeführt werden könne, 'dass man die Änssen-

mauern,\veil sie den ganzen Bau und die angeschütteten Erd-

massen zusammenzuhalten haben, aus grösseren und besser

gefugten Steinen machen wollte und zu diesem Zweck, da der

harte Kalkstein der Burg sich nur sehr schlecht bearbeiten

liess, bessere Bausteine ans dem Piräeus herbeischaffen liess'.

Ich darf mir dem eminenten Beobachter und Kenner helleni-

scher Bauweise gegenüber nur die bescheidene Frage erlau-

ben, ob die Fundamente der Cella, wenn sie je bestimmt

waren, so wie gewisslich diejenigen der Peristasis, bis zu 3

M. hoch, nach aussen frei zu liegen, innen aber den Druck

angeschütteter Erdmassen auszuhallen, nicht auch in sorgfäl-

tigerer Schichtung und aus dazu geeigneterem Material er-

baut worden wären. Ob ferner nicht auch die Verhältnisse

von Länge und Breite für ursprüngliche Zugehörigkeit der

Ringhalle sprechen? Für die Beantwortung dieser Fragen

kommt es ja in Betracht, dass mit anderer Auffassung der

Hoint'rstellen das hohe Aller dieses Athenatempels jedesfalls

kein ausdrücklitdies Zeugniss für sich hat.

Aber auch wenn ursprünglich ohne Peristasis, darf dieser
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Tempel doch in seinem Verhällniss zum alten als N'orläufer

des Parllinnon angesehen werden. Vielleichl trti^'; it .-(igar

denselben Namen, nicht Parthenon aber Hekalompedos Neos.

Denn in der S. 32 ano;eführten Krkläruni? des HesNclmis

scheint mir vsw? zum Leinma zu gehören, und dann zu a;j.~pr,-

ahh-Qc, beides: i/taTovrrsäo'^ veö) ergänzt werden zu müssen, um
freilich auch dabei noch ein ins kurze gezogenes Seholion zu

bleiben, dessen ursprünglicher iniiaU nach meiner Meinung

folgender war: ein aller Uekalompt-dos, von 100 F. I.iinge,

wurde von den Persern verbrannt, statt des verbrannien —
denn die nächstliegende Autt'assimg ist, dass der efx-pr.oOei!;

nicht mehr existiert — dann ein andrer gebaut, dem zur

gleichen Länge noch ein Gemach der halben Länge ange-

hängt wurde. Der Thatbestand isi wenigstens entsprechend.

Denn es scheint mir nicht glaublich, dass jenes Plus von

50 Fuss sich bei Vergleichung so ungleicher Dinge wie die

Front des neuen Tempels mit und des älteren ohne Pe-

ristasis (S. 32) ergeben habe. Schon die Grösse des Plus zeigt

an, dass die Längen verglichen waren, und die Maasse be-

weisen, dass an beiden Tempeln nur die Cellamauern in Be-

tracht kamen: der ältere Tempel ist von Ante zu Ante so lang

wieder Parthenon von der Ost- Ante bis zum Opisthodom,

dieser von da bis zur-Wesl-Ante ziemlich genau halb so lang.

War nun dieser Tempel ein Vorläufer des Parthenon, so be-

greift man kaum, dass die Athener nach dem Perserbrande

ungefähr zur selben Zeit, wo sie den Tyrannentempel durch

einen weit grösseren und glänzenderen Bau zu ersetzen un-

ternahmen, auch jenen selbst als Tempel auf die Dauer wie-

derhergestellt haben sollten, einerlei, ob ohne oder mit l^e-

ristasis. Denn der Naos allein war völlig ebenso überflüssig

neben dem Parthenon wie der Peripleros, da ja der Parthe-

non beide Theile des älteren Tempels, sowohl den östlichen

wie den westlichen in grösserem Maasslabe wiederholt, den

westlichen statt in drei Gemächer, vielmehr durch Säulen in

drei Schiffe getheilt. Wenn also der Neubau des Erechlheions

mit der Korenhalle einen Theil der Fundamente des älteren
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Tempels bevsetzt,so sclieint tladtirch die nerslellimg dieses nicht

blos an diesem Theiie, d. h. seiner Perislasis, 3«»ndern über-

haupt ausgeschlossen zu sein. In der That sjtriehl ja nicht

nnr der L'msland, auf welchen mich Conze aufmerksam

machte, dass nämlich die höchsten liegen gelassenen Funda-

menlschichten des älteren Tempels gonao das Niveau derEu-

ihynleria' des Erechtheios erreichen, für Ahräumung des äl-

teren Baus im Zusammenhang mit dem Neubau des Erech-

theions; dieser Neubau selbst schreit laut gegen die Verde-

ckung durch den älteren Tempel 2, und noch lauter schreien

die Koren der ProsLasis am Kekropi<m dagegen, dass ihnen

eine aüe Mauer unmittelbar vor dem Gesichle gestanden hätte.

Dass man, wenn der Tyrannen tempel fortbestand, dem alten

Heiligthum diesen neuen Schmuck grade an dieser Stelle ge-

geben häUe, ist schier unglaublich, und dass vom 'künstleri-

schen Standpunkt' durchaus 'berechtigte Bedenken' * für un-

sere (Jntersuelumg gar keinen Werlh haben ' sollten, das wäre

seltsam. Aber die sicheren Thatsachen, welche künstlerischem

Empfinden auf Athens Akropolis so ins Gesicht sohlagen soll-

ten, sie sind nicht vorhanden. Auch der Fries dos Parthenon

bietet sicheilich keine solche. 'Besehen' werden konnten

freilich alle Tempelscnlpturen zu ebener Erde oder in massi-

ger Höhe besser als hoch oben am Tempel : aber sie sind ja

nicht für sich zu wirken da, sondern als Stirnschmuck und

Halsband der Gotteshauses. Der Fries wollte und konnte nicht

von der Binghall«', sondern von ausserhalb desselben her ge-

sehen werden: für denjenigen welcher hier dem Zuge schau-

end nacheiensf. er/ouii^len c;rade die zurückweichenden Säulen

den Schein, als ob der Zug sich vcrwärl.s bewegte. Die Koren

' Nur die uördliclien Pcristasis.undainenle, auf denen ja sicherlioli Iveine

Herstellunf/ stangefumleu. ragen wesllicli von der Koreiitialle uuch sleilen-

wcis etwas l!Üljci' auf Diese Maii.;r ivonnlf ja al^er aucli .später als }\Mibolos

des Paiidroseions dicucn-

2 Friiticr iiaUc uin^^'rkclirl, tl(!r Tjrainienlenipel ilic Hlüsseii des allen ^e-

deelil.
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aber wollten gewiss nicht minder auf die wirklich?. Pompe

sehen, als von ihr lier ^^csehen wei-den.

.4uch in dem t];it'iclizeilif,'en Vorkommon der Namen: Opi-

slhodomos und Parthenon kann keine ThaLsache von so ver-

letzender Wirkung erkannt werden. Wenn 'Parthenon' und

Hekalompedo.i Neos beides Namendessellien Tempels sind, und

jeder von diesen Namen sowolil den «ganzen Bau als auch ei-

nen Tlieil desselben bez(Melinct,\vaium soll da nicht auch das

Hinterhaus ganz oder theilweise zwei Nanien gehabt haben

können? Dass es eigentlich Opisthodomos war imd heissen

konnle,wird 8.34 zugegeben; es ist um so mehr gewiss, wenn

schon der Tyranneiilempel ein so benanntes Hinterhaus ge-

habt hatte. Plularcli (S. 37) spricht ausdnicklich vom 'On-

«T9öSoy.o; ToG IlapÖevwvo;, wo der Zusatz t. 11. nicht den Ge-

gensatz zu anderen Opislh(>domen betont, obgleich es ja z. B.

vielleicht einen solchen der Chalkolhek gab, sondern den Con-

trast zwischen der uiigewöhnliehen Verwendung und demWe-

sen der Göttin und ihres Heiligthums.

Der Schatz Athens lag im Opisthodomos, aber es ist der

Schatz Athenas und gehört in das Haus, das Athen seiner Göt

tin ihrer Macht und Herrlichkeit würdig erbaut, in den Par-

thenon. War auch das eine Gemach des älteren Opislhodom

' zur Verwaltung grösserer Geldsummen ' (S. 38) ausreichend,

so war es doi^h mit 30 G'" Grundfläche, wovon mindestens ein

Drittel frei bleiben musste, für die Verwaltung von 28 ja von

46 Millionen Mark Silbergeldes schwerlich gross genug. An-

drerseits ist es mindenslens ebenso wahrscheinlich, dass das

Hinlerhaus des Parthenon nicht kann gebaut sein, um einige

Dutzend hlinen und Stühle drin aiifzuhewahren. Dass der

Schatz Lhatsächlich im Hinlerhaus <les Parthenon lag, ist der

einfache Sinn der classischen Stelle in Äristophanes Plulos V.

1193, woraus die Grammatiker schöpften, wo der Gott des

Beichthum3,gleiclisam ein andrer Erechtheus,wieder eingesetzt

wird im Hinterhaus der Göttin, d. h. im Hinlergeniaeh des

von der Göttin seihst bewohnten Hauses, d. h. des Parthe-

non. Denn ',, Oeo; ist namentlich die Paithciios, wie bildlich
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m den Psephismenreliefs, so wörtlich an andrer Stelle des

Arislophanes Ri. 1169, bei Thtikydides ?,13, C. I. A. 1,176.

Noch weit hiiulii'er wird siu freilich schli'clilwefif 'A6r./a s;e-

naiiiit, so auch von Philochoros und von Aristoteles, in dessen

'AÖYivaicov TToXiTeia (vgl. Frym. Aristoteles 402) nach den Gram-

matikore\cerplcn die Arnlswalüing der ravÄai angegeben war:

die Uebernahmc und Verwahrung der ypriiicu-y. Upx xe xal Sr,-

ixÖTia, der Nuai und di-^ anderen /.öcao:, aber auch a>JTo tö

ayaX(xa ty^? 'AOrivx; und zwar ev xtp Upw xri; 'AO-/^va;. Dies itpöv

mu88 der Parthenon in allen seinen Räumen sein, weil sich

eben dort die genannten Dinge finden, und weil aüro tö ava\u.a

auf einen bestimmten Tempel weist, wie ja die Natur jener

Amlswaltung bestimmten, geschlosseneu Raum oder Räume

heischt.

Bleibt zu erklären, wie derselbe Raum in Urkunden der

nämlichen Zeit zweierlei olVicielle Bonennuuü;en haben konnte.

Kurz gesagt ist die eine diejenige der Ijebergaburkunden,

denn, so viel ich sehe, ist nur in ihnen der \ame ' Parthe-

non ' für das Hintergemach üblich', die andre dagegen die

sonst gebräuchliche. Jede der beiden Benennungen beruht

aber auf einer besonderen Auffassung der Tempclräume. In

den Uebergaburkunden stehen sich alle Theile des Tempels

gewissermassen gleich, und musste jeder Raum seinen beson-

deren Namen haben; die nebeneinanderstehenden Invenlare

schlössen Misversländnisse aus, wie sie auch uns die Benen-

nung haben feststellen lassen. Für andere Zwecke dagegen

war die weit naturcrfmäsbcre Zerlejiunji" in ein Vorder- und

ein Hinterhaus massgebend: die eigentliche Sehatzverwallung

namentlich musste llintergemach und Hinterhalle wie zusam-

men einnehmen, so aiicli zusainmen benennen, und Onislho-

domos war der von An lang dafür gegebene Name. In einer

C. f. A I 184 dünkt inii;!i für «iti so besliinrules Unheil wie S. 35 zu lü-

clveiihafl. Joilciifalls isi von äoy^c'.ov im Paillio.non die riedc, vielleiclil also

docli slall des (J|)i>lhudnni deiiranze '!\'Mi|trl odi-r das Ilinlergcmacliim ITe-

biiigaljurkundenstii genau nl.
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Urkunde nämlich, die nur das Tau.uXov nennen wollte, würde

riaoBsvcdv, so wie in den Uebergaburkunden angewandt, in

doppeller Hinsieht misslich gewesen sein, weil es entweder

auch den ganzen Tempel bezeichnen konnte, oder die Hinter-

halle, vermuthlich das eigentliche Bureau ausschloss. ich

denke also, dass der grosse Tempel \on Anfang an im Volks-

munde von der Partlienos Parthenon hiess, getheilt dann der

Cultraum Hekatompedos Neos, der eigenliiche Schatzraum

Opisthodomos. Das Bedurfniss, für die Invenlare weitere Theil

namen zu hab^Mi, iuhrte dahin, die Vorhalle rrpovew;, zu nen

nen, den Nanien '0-t<if)oSoy/.; auf die Hinterhalle', das eigent

liehe Bureau zu beschränken, auf den andern Theil den etwas

gesuchten Namen Parthenon im begrenzteren Sinne des unzu

gängliehen Schlaf und Schatzgemachs anzuwenden. Die au

den ersten Blick so bestechende Inschrift C. I. A. \ Z'l passt

doch, genaiu'.r beaeiien, auf den 0[)isthodom des Parlhenon bes-

ser als auf denjenigen des Tyrannentempels. Erstens nämlich

ist To £-1 tti'.x u. s. w. in seiner (jnbestimmtheil weniger gut

von abgeschlossenen Gemächern rechts und links gesagt als

von rechtem u. linkem Raum; zweitens ist ja nur von gemein-

sam zu schliessendeu und zu öffnenden Thiiren die Bede.

Dass endlich Pausanias den Tyrannentempel erwähne und

wiederholt Tempel der Athena schlechtweg nenne, ist nicht

zu erweisen und höchst unwahrscheinlich. Die Stellen c.27,2

und i können nur auf die Polias bezogen werden. Das ist für

die erstere schon S. Go gezeigt'^, wird für die zweite noch ge-

' Iri ilicsem 6iiine dünkt es mich in den Uebergaburkunden ü. I. A. II

662 B. 23 060, 61 gebraucht und durcli unveiinitlclles AuCtrelen neben dem

Hekalüm[iedos \cos seinen Platz im selben Bau zu beanspruchen

a Es isi im Interesse der Beweisführung (S. 59) die Arrephurenwobnung

(toC vaoa Tfj; IloXtaoo« olxoroiv oj Ko'ppw 27,3) nach NO.vom Erechtheion zu ver-

legen, um n,'im!i(^h dtMi vaö; tf-; IloXiaSo« nicht als den ganzen Bau sondern

nur als -(Jella drr Pulias' gellen zu lassen. Gehören aber nicht die Nach-

folgerinnen der gehorsamen Pandrosos in die Xiihe dieser d. h. nach Wes-

ten,wo sie Pausanias erw/ihnt '! — Die Worte JneXaSe yap xx\ TaCiia f^ y),ö5 27,6

weisen ja auf 27,2 zurück-
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wisser durch die Epechfheusgnippe. Aus c 24,3 aber folgt,

wenn überhaupt ein Tempel der Alhena, jedenfalls nur einer

der i!;erade mit besonderem Cultnamen Ergane ausgezeichne-

ten, und Pausanias bei dieser Erwähnung bis zur Ostfront

des Tyrannentempels gelangt sein zu lassen ist eine ebenso un-

zulässige Annahme, wie dass der Perieget den Tempel schon

da beschrieben habe, wo er nur in seine 'Nähe' gekommen

war, oder dass er die Beschreibung von hinten her begonnen

und 'mit der Erwähnung des Cultbildes geschlossen habe'.

Die Frage, ob der Tyrannentempel neben dem Parthe-

non fortbestanden, musste aufgeworfen werden, aber sie war

zu verneinen. Wem möchte man eine gewisse Voreingenom-

menheit bei Beantwortung dieser Frage eher verzeihen als dem

Entdecker des Tempels. Ihm danken wir überhaupt die Kennt-

niss desselben, und das ist und bleibt die Hauptsache.

EUGEN PEIEIVSEN.



Zwei Thessalische firabstelen.

Als ich Mitte verHossenen Monals die Anfikensainmliini;

besuchte, welche in der Sclmle von l.urisa gehil(i»*l i?f., und

welche Dank der dauernden Fürsorge alier Behörden sländii^

Nvächsl, wurde meine Äufnierksarnkeil \or allem diiicli «irei

Reliefhruchsliieke gefesselt, die durch ihren arehaiseiien Stil,

ihre verhällnissmässig gute Krfialtung und ihre bedeulende

Grösse wichtig schienen. Üas eine derselben, die Grabslele

eines Jünglings, ist von Lolliug auf dem jüdischen Friedliol

südlich von LarisaaufgefTiuden, und in diesen Mitteilungen VII

S. 223,1 kurz besehrieben ^vo^den. Kin anderes Bruchstück,

das Oberteil einer Grabslele mit grosser Palmelle, war erst

wenige Tage vor meinem Besuch durch den Dimarehen von

Larisa, Herrn Manolakis, entdeckt und der Sammlung ein-

verleibt worden. Die stilistische und sonslige Verwandtschaft

beider Stücke drängte zu der Ansicht, dass sie die Reste einer

und derselben Stele seien, und die Zusammenfügung, welche

ich mit Erlaubniss des liebenswürdigen Leiters der Samm-

lung, des Herrn E. Kusis vornehmen lassen konnte, bestäligle

die Vermutung. In diesem vervollständigten Zustande zeigt

die beigegebene Skizze das Relief.

Allerdings, wären mir die Fundorte, der beiden Bruch-

stücke damals bekannt gewesen, so hätte ich vielleicht nicht

gewagt, eine Zusammengehörigkeit anzunehmen. Denn wäh-

rend das grössere Bruchstück, wie bemerkt, aus der Nähe von

Larisa stammt— der Friedhof liegt etwa eine Viertelstunde

südlich von der Stadt— wurde die Bekrönung im Dorfe Scha-

tombaschi, drei Stunden nördlich von Larisa in einer Kapelle

eingemauert gefunden. Gewiss ein selten glücklicher Zufall,

der die so weil verschleppten disjecta membra im Museum

wieder zusammenkommen Hess.

Der ehemalige Aufstellungsort lässt sich in Folge dieser

wunderlichen Umstände nicht mehr mit Gewissheit angeben.
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Man wird von vorne herein creneigt sein, an die Umgebung
von Larisa zu denlcen; aber auch das Oberteil der Stele stammt

aus der Nähe einer antiken Stadi, aus der Gegend,wo [.olling

(Iwan Müllers Flandbueh 111 S. loO) F^latiä ansetzt. Es ist mir

nun wenig wahrscheinlich, dass man ein zu praktischen

Zwecken nicht dienliches, und nicht eben leichtes Fragment

mehrere Stunden weit verschleppt habe, nur um es in eine

Mauer einzulassen, während das grössere Unterteil der Stele

grado die Länge und die Form hat, welche für einen jüdi-

schen Grabstein erforderlich war. Bei dieser Platte lohnte also

ein weiterer Transport. Auch das Theater von l.arisa hat zu

dem von ihm ziemlich entfernten Friedhof Steine hergeben

müssen; vgl. f^oUing in diesen Mitteilungen VII S. 347. Ich

vermute deshalb, dass die Stele ans der Nähe des alten Elaliä

herstatnmt.

Die zweite Stele mit der Darstellung einer Frau wurde

1883 an dem Wege, der von Larisa nach dem nordöstlich ge-

legenen Kesserli führt, bei einem Brunnen zwei und eine

halbe Stunde von erslerer Stadt entfernt gefunden, und zuerst

in die Nomarchie, dann kürzlich in das Museum von Larisa

versetzt.

Bei der immer noch geringen Zahl von Bildwerken dieser

nördlichen Gegenden wird man jeden neuen Fund dankbar

begrüssen. Vielleicht ist es Voreingenomn)enheit, wenn mir

diese neuen Stelen, namentlich die des Jünglings, die bisher

bekannten thessalischen Werke au Wichligkeit wie an Wert

zu übei'trelTen scheinen; sicher wird man es begreidich fin-

den, dass ich dieselben so bald als möglich bekannter zu ma-

chen wünschte, sei es auch nur durch meine mangelhaften

Skizzen, welche einer würdigeren Veröffentlichung den Weg
hoffentlich nicht verschiiessen, sondern ebenen'.

' Es ist dringciul zu wünsciiea. dass die K. Griechische Kplioiie der Al-

lerlümer fortfahren möge, die Werivc von euiiiieiUer Heilputuiig aus den

Provinzialimiseen in die hiesige Sainrnluug zu vorsetzen, urid ^o allgeiiieiii

zugänglich zu machen. Unter den Thessalischen Werken verdienen unsere

beiden Sielen das vor allem.
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Das Material beider Stelen ist weisser Marmor. Die erstere,

die des Jünglings, ist 2,4tt hoch, in der Glitte 0,65 breit und

0,20 dick; die zweite ist 1,2') hoch, unten 0,G2 breit und 0,15

dick. Sie muss als Brunneneinfassung verwi-ndet, und dabei

mit der Bildfläche nach unten vermauert gewesen sein; an

der rechten Schmalseite bemerkt man Seilspuren, die linke ist

stark abgeschlissen.

Die beigefügten Skizzen machen eine eingehende Beschrei-

bung überflüssig. Der Jüngling trägt ausserdem Chiton Chla-

mys und Pelasos. Unter den Füssen

erscheinen Sohlen,und wir werden, da

die Zehen nicht angedeutet sind, des-

halb auf Stiefel schliessen dürfen, de

n'n oberer Band nur in Farbe ange-

deutet gewesen sein wird. Haben wir

dr)ch auch für das Haar eine Belebung

durch Malerei vorauszusetzen. In der

erhobenen Linken hält der Jüngling

einen Apfel; auf dem rechten Arm ei-

nen Hasen, an dessen Schulter ein

Stern ersclieint, der wol nicht ur-

sprünglich ist ^

Die nächste Analogie bietet in joder

Beziehung die seit einicfen Jahren be-

kannte Stele des Vekedamos aus La-

risa, welche Brunn in diesen Mitteil-

ungen \'in Taf. 3 veiöffentlichl und

S. 81 ff. besprochen hat. Seine Cha-

rakteristik lässt sich im Grossen und

Ganzen auch aul unser Belief anwen-

den. Eines aber tritt bei einem Ver-

gleich beider Monumente klar hervor:

die Stele des Vekedamos ist ein jünge-

res, verbal tnissmässig geringesWerk,

bei dem der Versuch das feste, strenge,

* Auf einem Mithrasrellef in Temesvar erscbeinen gaoz ähaliclie Sterne
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allhergebpachte Schema durch eineWendung des Oberkörpers,

durch freiere Slelhmg der Beine zu beleben in Folge der ge-

ringen Befähigung des Künstlers l'ehlgeschlagen ist, und das

eben dadurch so sehr des Adels der I^^rscheinuug entbehrt.

Nur als Umgestaltung eines älteren, lange geübten Schemas

ist dasselbe zu verslehn. Noch fällt die Chlatnys in denselben

Fallenzügeu, wie bei unserer Stele, aber nichts deutet z. B.

an.dass sich in der Ben ^u 02; des erhobenen linken Armes die

Stoffmassc notwendig zu dichteren Falten zusammenschieben

muss. Der Verfertiger unseres Reliefs stellt das richtig dar,

ebenso wie er die Falten von der rechten Schulter her besser

verlaufen lässt. Die ungeschickte und verfehlte Andeutung

der Hufle, die Brunn an dem Belief des Vekedamos rügt,

dürfen wir hier nicht tadeln, sie ist berechtigt. IJeberhaupt,

wenn wir bei jenem Werk Unklarheilen in Menge finden,

müssen wir bei unserem Künstler eine klare und bewusste

Auffassung anerkennen. Etwas steif und ungelenk ist der Jüng-

ling dargestellt; der ganze Eindruck der Figur ist ein schwer-

fälliger, obwol die Höhe derselben fast acht Kopflängen (1,57:

O,'20) beträgt. Das ist die Folge davon, dass der Oberkörper

nicht im reinen Profil dargestellt ist, sondern etwas von vorne;

bei der Schrittstellung ist das durchaus berechtigt, und es

würde nur einer kleinen Drehung des rechten Beines bedür-

fen, um diese Hallung zu einer strengen, aber ganz unge-

zwungenen zu machen. Die diuke Kleidung, die sicherlich der

Wirklichkeit entspricht, verstärkt diesen wuchtigen Eindruck,

zumal die Andeutung der Falten auf das Notwendige be-

schränkt ist. Aber dies Wenige ist mit zielbewusstem Ver-

ständniss dargestellt. In grossen, aber ganz natürlichen Zip-

feln fällt die Chlamys herab. Durch die Erhebung des linken

Armes wird der Stoff in der Beuge desselben zu dichteren Fal-

ten zusammen geschoben, und zugleich ein Faltenzug von dieser

Stelle aus zu dem vorne herabhängenden Zipfel hervorgebracht.

nachträglich ani^etiracht, die Christusmonogianiine bedonloii »ollen; vgl

Archäologisch -epigraphischc Milleilungcn VI s'. 145,30 (Tuiiiia). VII S

218,36 (Sludiiiczka).
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Der rechte Arm, der naturgemiif?s um das Thier sicher zu hal-

ten an den Körper an<<e})resst wird, zieh! auch richtig die Fal-

ten der Chlamys etwas nach hinten. Es ist mit einer gewis-

sen Absiraction auf die Wiedergabe kleiner Einzelheiten ver-

zichtet, beim Gewand sowol wie am Körper. Wenn aber die

Zehen der Fijsse nicht ausgeführt sind, so erklärt sich das,

wie sclion bemerkt, hier wie wol auch bei dem Vekedamos
durch die Annalime von Stiefeln; da bei der zu besprechen-
den weiblichen Figur und bei der Polyxena (VIII Taf. 2) die

Zehen richtig ausgearbrilel sind, dürfen wir nicht mehr vor-

aussetzen, diese Kunst habe auf genauere Darstellung des

Fusses verzichtet. Der Arm ist im Ganzen richtig gezeichnet,

die Natur des Ellenbogens wenigstens richtig beobachtet, wie
auch die Kniescheibe angedeutet ist. Ich meine aües dies, so-

wol der Charakter des Werkes selbst als sein Verhailniss zu

der jüngeren Stele, weist auf eine Kunst bin, welche in lan-

ger Arbeit die einzelnen Erscheinungen in einem Typus zu er

fassen, und diesen bis zu gesetzmiissiger Wahrhaftigkeit
durchzubilden bestrebt ist. An ein Aufgreifen der einzeruen,

flüchtigen Erscheinung, wie es uns die Stele des Vekedamos
in ihrer Vereinzelung zu zeigen schien, vermag ich nicht zu

glauben. Auch die weichliche Unklarheit erscheint Angesichts
der neuen Stele nicht mehr als gemeinsame Eigenschaft der

thessalischen Werke. In breiten Formen, aber bestimmten,
mitunter harten Linien ist die Jünglingsgestalt zum Ausdruck
gebracht, und vortretilich in den vorhandenen Raum hinein-

gezeichnet. Nur der Kopf hebt sich aus der freien Fläche her-

vor; der leere Kaum, welcher vor der Gestalt unten entsteht,

wird nach Analogie des Vekedamos mit der Inschrift gefüllt

gewesen sein. Der gesammte Aufbau der Stele ist streng und
schön. Klare, scharfe Linien umrahmen die Bildlläche, durch
ein einfaches architektonisches Glied verbunden erhebt sich

darüber die krönende l\ilmelte, eine Palmelte von so stren-

ger Einfachheit der Linien, und doch so reicher, feiner Form,
dassich ihr schöneres nicht an die Seite zu stellen weiss*. Noch

* Natürlicti bedarf in diesem Punkte, wie iu alleui Uebrigen, meine
Skizze einer wulihvolleaden Interprelatioo.
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ist sie ganz ohne AkanÜios ijebildel: dürften wir die für AUika

gewonnenen Kesultateohne weiteres auf Thessalien übertragen,

so wäre dadurch ein Dalining um die Mitte des fünften Jahr-

hunderts gewährleistet^ ein Ansatz der auch ohnehin Berechti-

gung hat^. Ich meine, dass die edle Scliönheit dieser Pal-

mette in das bisjierige Bild der thessalischen Kunstentwick*

lung einen wichtigen Zug einfügt. Nur lauge, durch ganze

Geschlechter fortgesetzte, angestrengte Arbeit und ein bis

auf's feinste ausgebildeter Sinn für den Reiz und den Adel der

klaren, schön gezogenen Linien vermag eine solche Blüte zu

zeitigen. Es ist nicht Thessalien, dem dies Verdienst allein zu-

fällt, aber dass auch hier dieser Sinn für die feinste, über-

legleste Linienführung herrschte, dass diese Künstler nicht

zufrieden waren mit dem, was ihnen der Zufall in den Schoss

warf und was ihr glückliches Auge mit flüchtigem Blick ein-

mal erhaschte, das lässt meines Erachtens die thessalische

Kunst in einem neuen Lichte erscheinen.

Linsere zweite Stele zeigt uns eine stehende Frau; ihre

Kleidung besteht aus einem schNNC-

ren Chiton mit Ueberschlag, des-

sen überschüssiger Stoff ärmelarlig

den Oberarm bedeckt. Auf dem Arm
trägt sie ein Kaninchen: die geringe

Grösse scheint das Thier als solches zu

charakterisiren ^ Die Rechte ist erho-

ben, und fasstewol den über den Kopf

gelegten Mantel, dessen grösster Teil

hinter dem Rücken herabhängt; die

Füssesind mit Sandalen versehen- Ein

Stuhl wird links unten sichtbar.

Zum Vergleich bietet sich ungesucht

das Relief der Polyxena (in diesen Mit-

* Vgl. Brückner, Ornament und Forin der allisclien Grabslelen t^. \.

^ Vgl. z. B. den Kopf der Münzen von Ainos, welche in dieselbe Zeil ge-

hören (Head, Doctrina iiunwrum S. 213), mit dorn unserer Slelc.

3 Die Tliiere, welche auf unseren Stelen erscheinen, können schwerlich
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teilun»en VIII Tiif.^i, das im All^remeincn (lieselbe Oarslelluns

zeigt. Aber auch hier iniissen wir ein ahnlichosVerhällriiss aner-

kennen, wiebei dem bereits besprochenen Steh'npaar: rier Grab-

stein der Polyxenaist ein plump imd flüchtig gearbeitetes, jün-

geres Kxemplar, dem gegenüber das allere besonders \ornchm

und ruhig wirkt. Fest steht auch in diesem das Mädchen da, aber

schon ist ein llntcrscliied zwischen dem stärker belasteten und

dem entlasteten, vorgesetzten Bein angedeutet, und bei beiden ist

die Körpertbrm auch unter dem Gewund richtig ausgedrückt,

besonders ist das Knie gut hervorgeiiohen.VVie vulgär nimmt

sich neben dieser strengen, etwas feierlichen Haltung die Foly-

xena aus,die nachlässig und mit geknickten Knieen dasteht,und

doch ist ihre Stellung nur die mangelhafte Nachahmung von

jener. Leider sind die Motive der Gewandung nicht so über-

einstimmend, dass ein durchgeführter Vergleich sichere Beo-

bachtungen verspräche, nur eines drängt sich auf. Die steif

und widernatürlich angebrachten schrägen Falten zwischen

den Beinen erscheinen auch auf unserem Relief wieder, aber

in verständigem Sinn. Eine leise Krümmung charakterisirt

sie als eine Art von Hängetalten, die von dem Gürtel und dem

auf der Erde nachschleppenden Saume bestimmt werden. Wo
das Gewand dichter auf den Beinen aufliegt, ist es durch eine

Zahl von kleineren Falten belebt, die wenigstens das Bestre-

ben erkennen lassen, der Natur des Stoffes gerecht zu werden.

Zugleich soll aber auch der Körper nicht verschwinden. Mit

Absicht und nicht ohne Geschick ist die Form der Brust und

die Rundung des Leibes angedeutet. Alles das scheint auf

eine, dem zuerst besprochenen Jünglingsrelief gegenüber wei-

ter entwickelte Kunst zu deuten, während dpr strenge,

schöne, klare Charakter der Zeichnung derselbe ist. Auch das

Bestreben, den gebotenen Raum ganz auszufüllen ist beiden

synibüliscti aufgefasst werden, also wird auch* der Hahu des Vekedamos. der

üranatapfel der I'olyxena ohne diesen Bezug sein Dass aber ursprünglich

dem Typus ein solcher Gedanke zu Grunde lag. glaube ich noch, nur ist er

in der Entslehungszeil unserer Sielen uichl mehr lebendig.
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Werken gemeinsam: in den kleinen freien Haum vo.' dem
Knie ist das Stuhlbein Iiineiijtijezeielinet.

Die bisher bekannten archaischen Werke thessalischen Ur-

sprungs bilden eine Kinheit: das Relief von l^harsalos (Ber-

liner Gipsabgüsse 41) und die besprochenen vier Sielen zei-

gen eine antTiillige Verwandtschaft. Den archaischen Torso in

Pest vermag ich hier nicht anzureihen, znmal seine Herkunft

völlig unsicher ist', und auch den Herrneskoj)f (Mitteilungen

VIII Taf. 7) würde ich vorläufig aussondern. Die Abbildung

giebt eine ganz unrichtige V^irstellung von dem Werke, das

ich in Folge seiner ungünstigen Aufstellung leider nicht ge-

nauer Studiren konnte. Aber die Kpheuranke, welche den Rand

der Platte unigiebt und der ganze Charakter dieser mit Re-

liefköpfen verzierten Kassettendecke weist auf jüngere Ent-

stehunijszeit hin. Doch abi^esehn von diesen Stücken bilden

die archaischen Monumente aus Thessalien einen geschlovsse-

nen Kreis. In das Bild einer allijjemeinen nordo;riechischen

Kunst, wie es Brunn auf Grund unseres so lückenhaften Ma-

terials gezeichnet hat^ scheint mir allerdings diese Kunst-

übung sich jetzt noch weniger als früher einzufügen. Auf die

schwierige Frage näher einzugehn, ist mir augenblicklich un-

möglich; einige Kinzelheil-en zu berühren war allerdings im-

vermeidlich, um den neuen Reliefs die Stelle anzuweisen, wel-

che sie mir zu verdienen scheinen.

Alhen. Anfang April 1887.

PAUL WOLTERS.

' Vgl. Berliner Gipsabgäs»e 233. Auch weitere Nachforschungen halten

kl in Resultat ergeben, uml ich würde jetzt eine Vermutung nach irgend

wolclier Seile hin zu wagen nicht mehr geneigt sein.

^ Münchener Sitzungsberichte 1876 S. 3lä. 1877 8, I. 1878 S. l\i. Athe-

nische Mitteilungen Vlil 8. 81.



Antikenbericht aus Attika

( Hierzu Taf. II III.)

Als ich für den Zweck einer topographischen Bearheitung

der ,, Karlen von Attika" mir das seither bekannte, sehr zer-

streute Material von Denkmälern und Inschriften aus der Pro-

vinz nach Localen ordnete, dachte ich nicht, diese Zusam-

menstellung in solcher Form jemals zu veröffentlichen. iNoch

weniger hatte ich geglaubt, dass ein anscheinend so wohl

durchforschtes Gebiet an neuen Funden noch genug ergeben

würde, um darauf einen eignen ,, Antikenbericht" zu begrün-

den. Doch bald nach Beginn der Arbeit jenseits des Hymet-

los, in Spata, Koropi u. s. w. mehrte sich der Stoff so, dass

er unübersichtlich zu werden schien- Gerade vieles unbedeu-

tendere, oder für meine Zwecke nicht direcl Verwerthbare

liesse sich in anderem Zusammenhang schwerlieh bequem ein-

flechten. Für topographische Folgerungen ferner, wie ich sie

z. B. an die Grabinschriften attischer Demolen zu knüpfen be-

gonnen habe, rausste eine möglichst vollständige, leicht

übersehbare Statistik geschaffen werdend

Sodann haben nicht wenige neue Funde auch ihren selb-

ständigen Werth, welcher eine baldige Veröffentlichung der-

selben wünschenswerth macht.

Auch nach einer anderen Seite hin hoffe ich von diesem

Verzeichnisse Erfolg: lür den Schutz der im Lande verslreu-

len Aiterthümer. Bei der einsichtsvollen, überaus thätigen

* Vgl. meine Studie ,,Über Standpunkt und Methode der altischua De-

menforschung"' in den Silzunysberiehlon der K. preuss. Akademie d. Wis-

sensch. 1887 S. 45 fg. wo bereits auf diesen Bericht verwiesen wurde.

ATHEN. MITTU. Ü. ABCU. INST. XU. g
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Amtsführung des aeuen Generalephoros D' Kavvadias, dem
die athenisclien Museen bei'eils eine so rasche und erfreuliche

Neugestaltung verdanken, steht zu erwarten, dass er sich der

versprengten, herrenlosen-, oder sonst dem Untergang geweih-

ten Reste annehmen werde, insbesondere durch Gründung
von Bezirksmuseen. Ja, diese Erwartung ist zum Theil schon

in Erfüllung gegangen. Meine Funde in Koropi und Lam-

brika gaben Veranlassung, eine Beiiie von Stücken bei der

Hauptkirche des ersteren Dorfes zu vereinigen. Als Aufseher

ist der dortige Scholarch Themislokles FN^lykratous ernannt

worden; (vgl. 'Ap^^aioX. ^eXriov für Januar- Febr. 1S87). Ei-

nige der wichtigsten Denkmiiler, wie die beiden archaischen

Reliefs aus l.ambrika fanden dagegen im Cenlralmuseum zu

Athen ihren Plalz.

Die Anordnung ist eine topographische. Ich habe mich in

diesem Abschnitt auf die Allerthümer jenseits des [[ymeltos,

(Mesogaia und Paralia) beschränkt, welche immerhin bereits

eine Liste von mehr als 310 Nummern ergeben; darunter

sind etwa 150 schon anderweitig bekannt, über 160 neu l)in-

zugefügt worden.

Der besseren Uebersichl halber stelle ich die in» Verzeich-

niss enthaltenen Ortschaften in ihrer Folge zusammen.

A) Mesogaia: Jeraka, Charvati, Kanlza, — Spata,— Lio-

pesi.— Koropi, (Lambrika),— Markopulo, — Kalyvia u. Ku-

vara,— Keratea.

B) Paralia: Velanidesa,— Vraona, Porto Rafli u. s.w. bis

Thorikos. — Laurion (a: Die Sammlung im griechischen Di-

rectionsgebäude, b: das übrige Lauriongebiet.c: Sunion). Süd-

küste Anavyso, Olympos u. s. w.

Im Streben nach möglichster Vollständigkeit des irgend

Erreichbaren, (das Grundübel der heitnlichen Verschleppung

geiundener Alterthömer ist ja leider nur zu bekannt) habe

jeli die handschriftlichen Invenlare der Ephorie und der

Gricch. Arch. Gesellschaft, auch ältere Akten, soweit solche

vorhanden, einer Durchsicht unterzogen. Für bereitwillige
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Erlaubniss und ünterslütznrig ßchukle ich den licrvu Kavva-

dias (als Generalephoros) und Äthan. Kumauudis (als Mu-

seumsdirector der Griecli. Gesellsclialtj grossen Dank.

Ferner lial mir der Neslor der Allerthunjsrorschung in Grie-

ehcnland, Herr l*rofe8Sor Sleph. \. kumaaudis mit gewohn-

ter ausserordentlicher Liberalität Einsicht in die reichen

handschririlichen Nachträge (durch aß u. s, w. in meinem

Verzeich niss gekennzeichnet) zu seinen 'ATTf//7i; h'.-^'py.'^y.i

£7ri-:jpi.€ioi, 187 t Abschnitt B' S. 13 fg. "Attiät/? Sr,p.oTüiv, ge-

stattet.

Schon bei dieser Gelegenheit kann ich endlich meinen Dank

für mannigfache Förderung nicht unterdrücken, die ich von

griechischer Seite erfahren habe. Ich nenne hier nur einzelne

Namen für viele, die Herren Dragumis (Minister des Auß-

wärtigen), Karapanos, Kordellas (Direclor der Griech. Berg-

werksgesellschaft), l-ogothetis (Olympos) Manelas (Kultusmi-

nister), Maudet (Chefingenieiir in Laurion), Negris, Serpieri»

(Generaldireclor der französ. Gesellsch. Laurion), Theophila-

los (Charvati) unter dessen gastlicher Führung und eifrig-

ster Mitwirkung ich die ersten Schritte in der Mesogaia ihal.

Für diejenigen, welche die Technik und die Schwierigkei-

ten derartiger Nachforschungen auf dem Lande kennen, be-

darf es kaum der Erinnerung: man wolle aji ein scdches Ver-

zeichniss nicht Anforderungen stellen, wie an einen Muse-

umskatalog, zumal dasselbe ursprünglich nur al- llepertorium

angelegt wurde und vielfach diesen Charakter noch trägt. An
Lücken und andern Lnvollkommenheiten fehlt es chwerlich,

die Ausarbeitung erfolgte bei beschränkter Zeit in Athen. Aus

diesem Grunde haben die Herrn F. Winter und E. Keisch

auch den wissenschaftlichen Text zu den archaischen Sculp-

luren aus Lamptrai (Tafel li und III, unten: no. 130, 131;, deren

VVichtigseit eine ausführlichere Behandlung rechtfertigen

wird, freundlichst übernommen, nachdem wMr uns über alle

wesentlichen Gesichtspunkte verständigt hatten.
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Ä) Mesogaia.

Jeraka (mul Umgebung).

(1 . Die Inschrifliles Aristokles, zuletzt Loew} .Insehr.Griech.

liildh. no.9) ist aiieli von mir nicht wiedergefunden. 2. C././/.

li, 1 1 Phaselilendekret gef. nach Fourmont in ecclesia mona-

sterii S. loannis Baptistae in Hymctlo montc, docli \vol)l H. lo-

annis Kvnegos auf dem iNordende des llymellos über Jeraka.

3. C. I. A. II, 1106. H)'po!hekenslein. 4. Leake, demi'^ S. 46

Grab- Inschrift 5- Rumannd. Att. e-rttyp. etcitjjxS. 588.) [C.

I. A. III, 1971 Chalandri (Prasieus)]

(). Im Klosterhofe vor einer Thiir; viereckiger pentel. Mar-

morblock, rechts abgeschlagen:

K A A A
r A P r

7. In der Kapelle des H. Georgios, im Oelwald, nördlich

Jeraaa; Fussbodenplalte vor der h Thür, sehr verscheuerte

Stele mit Rest eines Reliefs:

A I A €

IxioY
ITTIOC

8. Stele, pent. Marmor gefunden errejcewa Sraupo-:; i-xl "ko-

<po'j, jetzt Athen. Rumanud. 402 ß. lljavTootXyi?
j
'Apt<jTtüvo?

|

riapyriTTio?.

9. üeber der Thür derselben Kapelle: schlanke Marmor-

atnphora in Relief, darüber schönes Anthemion. Auf der Am-

phora: KH<t)I^oAoTo^
10. Im allen Kloslergebiiude (jetzt Oelmühle): runder Al-

f.MP mit ßukranien und Guirlanden, dazwivschen Rosetten,

einst als Mühlstein verwandt. In dem Felde über einer Gnir-

lande die Inschrift:

KAZSIAHPAIS
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EKXOAAEIAQN
AHMHTPIOY

r Y N H

11 h a r V a t i

.

(Hanriot, Recherches sur la topogr. des demes S.194 erwähnt

als recemmenl dccouvertes deux /letites statues de l'amour, plu-

sieurs ßgures drapees, et sur uti marbre. qui servait de table a

Vautel d'ane des cliapelles un bas-relief representant deax per-

sonnages noti. vetus.

V^l. dazu einigte Kesle scpulkraler Kunst am Fusse der

Treppe vor dem herrscliafilichen Hause des Hrn. Theopliila-

los zu r.harvali: zwei Graburnen, die eine mit 2 Figuren ge-

schmükt,die andre N. 17. Sodann im Hause Theophilalos zu

Athen: Kniil)chen in llelief vou einem Sarkophag. II. Bull.

de corr. hell, ili S. I7i) (Mylonas) Basis mit arehaischer In-

schrift (ca. 0,7"2 br., 0,()7 tief, 0,30 dick) oben ovale Ein-

tiefung (0,0(;) für Statue (0,27 br. 0,47 tief); an einer Un-

regelmässigkeit des Ovals ist erkennbar, dass der linke Fuss

vorgerselzt war. 12. C. I. A. I, 32. 13. C. /. //. H, 599. fast

gänzlich verwischt, doch lese ich den Anfang [AII<|)]PA-

T P I n I jedenfalls war der letzte Buchslabe nicht N).

\i Psephisma, welches als Bogcnstülze in der verfallenen

Kapelle H. Alhanasios, 7^ St. westlieh von Ch. diente. Nach

der Entdeckung von Hrn. Theophllatos bereitwilligst ausge-

hoben und nach Charvali geschafft.

XAPIAHMO^OEOTEAO^
AAMPTPEY^E'PAMMA
T E Y E N

E. . ENTniAHMnilPPOOnNTI^EPP^
r. TANEYENXAPIAHMOiErPAMMATEYE.

.\SY/v\HAHiEPE?TATEAOHNOAnPO.
PENEPAINEiAIMENIOITONTONO.
AAlONEPEIAHANHPArAOO? E5T!I
.PlTONAHMONTONAOHNAIilNKAIN.

lü . . KAlENTaiPPOTE PaiXPO NQ I E r H
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(15. C. I. G I, 61 vS. Heut vor der Panagia als Sitz ver-

wandt; letzte Zeile n p N '^ ^ '^ P//,? 'AO/ivoScipo-j, nicht <l>avoSw-

pou. 16. Kumaniid. a. a. 0. 17 74).

17. Canellirle Grahnrne, Fuss und Hals gebrochen, vor der

Treppe des Hasses Theophilatos, 0,80 h. An der Vorderseite

Anten ii. Epistyl in nachem Relief, doch keine bildliche Dar-

stellung. Von der Inschrift am Epistyl nur rechts kaum er-

kennbare Spuren : A0(t)IA02j [Slpo^tXo;? darunter am An-

fang einer neuen Zeile M E I A fi N O ^ F

18. Viereckige glatte Marmorplatte im Hause des Ifrn.

Theophilatos zu Athen, aus H. Alhanasios stammend; In-

schrift in unregelmässigen Zügen: K /n A A I P P H

Kantza (Papangelaki).

19. Dt^r Marmorlöwe vor H Nikolaos, westlich bei Kantza.

Vgl. ,, Karten von Attika" H. 11 S. 31 (Literatur nebst einer

Skizze Fig. 8) Länge 2,70 Kopfhöhe 0,70, Länge 0,80 Au-

genabsfand 0,10. In der Mähne Bohrlöcher.

Im Hof der Besitzung des Hrn. Alex. Kambas:

Nach mündlicher Mittheilung des Hrn. Alex. Kambäs fand

sich auf seinem Grundstück ein Stein mit der Inschrift 'Ap-

-:£u.i[§o? oder ähnlich]; derselbe scheint verloren ffe2;angen zu

sei-n.

•?0 Grabrelief mit Anthemion (pent. M. H. 0,76 Br.0,36.

Frau mit Schleier n. !.; vor ihr kl. Mädchen mit Kästchen,

gute Arbeit, oben :

AHMO^TPATH
AYTOKAE'^^AXAPNEn^

21. Oberer Theil eines Grabreliefs; links gebrochen. Trau-

ernde Sirene über Akroterion. Gute Zeil.

N AHMoKPITHAloAftPlAoY
P A Q O E n ^



ANTIKENBERICHT AUS ATTIKA 87

22. Runder Cippus aus hyrnelt. Marm.

B A X X O 2
A I r I A I E Y 2
ElPHNHZftTIMOY
ESlAlxnNEnN

fKunianiid. 1314, nach Lenormant.]

Spata und l^mgebung.

(Burani, Jelu, Valhy-Pigadi ii. s. w.)

(23. Lieber den Inlialt der alten, am Westabhang der Ma-
gula befindlichen Grüber vgl. Milllj. d. athen. Inst. II (1877)

S. 261 fg. Bull, decorr./iell'.n (1878)S.18.'> fg. Tf. XHI-XIX.

24. Sphinx aus Marmor, (nach den Akten der ,,Ephorie

der Alterlhiinier" bei Valhy-Pigadi gefunden), vgl. Mittli.d.

athen. fnsl. IV (1879; Tf." V S. 45fg. v. Sybel, Kala!, d.

Skulpt. no 37).

25. Torso einer thronenden Göttin v.v., eingemauert über

einer ffausthür an der Südseite der Hauptstrasse von Spata,

östlich von den Bakalia.

2(). Todlenmahl, in zwei Stücke zerbrochen, sehr ver-

scheuert, vor der Apsis der M. Nikolaos, am Ostabhang der

Buranihöhe. Man erkennt einen dreibeinigen Tisch, einen

Best des Gelagerten und der links sitzenden Frau. Rechts

steht eine kleine männliche Figur (nicht Knabe) v. v.; der r.

Arm war erhoben, der linke mit Stab; am Boden Hündchen (?)

27. Handgrosses Fragment eines Demendecrets (?), aus dem
vierten Jahrb., ringsum gebrochen, kleine Buchstaben, im

Besitz des jüngeren Kulocheris zu Spata; gefunden in der Ge-

gend Bala,wesll. Spata. Die Frlaubniss zur Abschrift ist mir

bisher vei'weigerl worden; ich las unter anderm:

. Tal; äp^ouiai; ....
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, , . . Wap« TÖV TpiX(i>{l(i>V ....

. , . . (xpyupiou P I- ^p<x-Xl'- • • • •

.... Tov Tp'.xa>{xapj(^[ov

Tov Sr,aov.

28. Grenzstein eines Herakleion.

Spata, bei Christ. Joann. Franku. Wenij; bearbeiteter Po-

rosstein, ca. 1" h. 0,45 br. 0,30 d. f!;ef. mit andern grossen

Steinen in der Gegend Tschuhindra, VV.S.VV. von Spata. Die

Inschriftstelle etwas geglättet

H O P O ^

H P A K A E

O T E M E

N O ^

Hypothekensteine.

(29-31. C. /. J. II, 1137, 1148, 1149).

32. Spata, bei Spiro Athanasiu Passas. Pentel. ziemlich roh

bearbeiteter Stein, 0,54 br. 0,38 h.

OPO^XnPlOYKAlOIK
lACPEnPAMENOYEP;^]^
(sie) IAY€EIIEPOMN

HMONIAAAEI
mKATATA€5^YNO
HKA^TA^PAPAAY^I
^TPATftlKEIMENA(i
KAIAEKAAI^TAI^H
AAAKAIAPOTIMHM
AEPANI^TAI^TOlfl
METAOEOPEIOOY^
I K A P I ft ^

33. Marmorartiger Feldstein, Oberfläche unregelmässig und

vom Pfluge beschädigt, oben giebelartig abgeschrägt, linke

untere Ecke abgebrochen. Von mir am Weg bei Vatliy-Pigadi

(die ,, Karte von AtLika" Sect. Spata setzt an diese Stelle

fälschlich Merkuri) siidlich von Spata gefunden und nach

Athen gebracht. (H. 0,38 Br. 0,27 Buchst, ca. 0,018).
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mwiiii

uiMmmmiimmm
O 4> O K A E

'IttttOTOMAAEIE
TH
•) K A E I A I O

miimiiwm/iiii

34. Rechte Ecke einer kieineri Basis (Ära?) bei Mitrns P.

Marietis, gef. in der Gegend Jelü : A N A € I A K

25. C. /. A. \, 432 Todlenliste der bei Drabeskos Gefalle-

nen; Frgm. b. c. gef. in acde semirula Panagiae in ruderibus

vici ^mburakia (der Name ist heul unbekannt,= Burani?) ,,in

Mesogaia". Die Fragmente sind heut verschwunden, dagegen

fand ich ein drittes Stück in einer Fensternische der ganz neu,

{gewiss an Stelle der vorhergenannlen), errichteten Kapelle

Evangelistria am Westabhang des Berges Burani 74 St. S.W
Spata.

< O P O A'

. I A
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36. Giebelaufsalz eines Grabmals, im Hofe des Sotiria Tun-

tas, gef. südlich Spata. Breite des unteren Profils über 1,50

TIMOOEO^ EYaEIOEO^TIMOOEO
AAKIOEPXIEY^ EPXIEY^
links, etwas tiefer, in späteren, flüchtigeren und kleineren

Züsfen :

XAIPEBOYAH^lOYlAYEn^
OYrATHPTIMOOEOYEPXIEncrYNH

Ebenda eine Grabamphora in Relief und 3 Fragmente von se-

pulcralen Hochreliefs.

37. Schianke Stele als Thürsch welle im Hause des Anast.

Christ. Fvoi<tas verwandt, 1,66 lang, 0,50 br., 0,095 dick:

0PA^I^OENH^
EYAAKIAOY
E P X I E Y ^

O Koselteil O
A P I ^ T O K P A T E !§

I E P O K A E O Y f
E P X I E I n ^

(38-39. Vgl. dazu ^2 gleichfalls aus Spata stammende Rich-

terläfelchen, im Besitz der gr. arch. Gesellschaft (no. 1107

und 1 108 des Inventars der Bronzen :

EYPOAEMO^EPXIEY^
T I M O A O ^Ä

und : T I M O »» E Y P O »f
E P X 1 E Y f)f^)

40. Rumanud. 469 y. (Zusatz in seinem llandevcmplar;

'Hyr^dia? 'AvOi-frou]
|
'Epj^teu;, Aus Spata; jetzt wohl Athen.

Folgende Denkmäler, südlich von Spata gefunden, wurden

von der Behörde ins Ccntralmuseum zu Athen abgeführt:
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4t. Relief mir Giebel und 3 Akroterien ; sitzender bärt.

Mann; darüber:

EniXAPH^E^rOXAPH^
ArrEAHOENAMMOCTPATH
KAAAI^TPATIA
i>. Fragment; Kopf nnd ausgestreckte Arme eines Knäb-

chens; darüber : A H / v O ^

EPrOK/sEON

Dazu 2 Fragmente eines Reliefs: Frau mit einem Knaben

n. I., einem Manne die Hand reichend.

(43. Grosses Grabrelief der Kallisto. südlich Spala, in der

Gegend Mazareika gefunden; jetzt im Centralmnseum (V

414). H. 1,70 Br. 0,05 Reliefh. 0,18. (Kurze Notiz im öap-

vaico; 1883 S. 88). Einrahmung durch Anten u. Giebel; über

diesem erhebt sich ein zweites, unprofilirfes Giebeldach da-

rauf in flachstem Relief: in der Mitte Sirene v. v., mnsi-

cirend (wohl Doppelflöte) dann, den Raum abwärts zwischen

den Giebelschrägen streng symmetrisch ausfüllend, als figürlich

gewordenes Ornament: 2 Büchsen? (Toilettengefässe?), 2 Tau-

ben. 2 kleine blumenkelchartige Alabastren.

Kallisto sitzt links auf Stuhl mit Fnssschemel (nach rechts);

Gesicht v. v.: Scheitelschleife, Schleier vom Haupt, den die

Linke hält, Sandalen. Vor ihr, doch nach r. blickend, Diene-

rin mit Kästchen in beiden Händen. Langer Aermelchiton

mit Leberwurf, darin Liegefalte. Eng schliessende Haube.

Schöner Stil, doch etwas starr. Gute Erhaltung. Darüber:

KAAAUTn(t>IAOKPATOY^KONOYAHOEN

(44. Kuman. eziyp. eViTu.y.^. 052. [Kumanud. 335 (Lenor-

mant!) und 1273 (Lenormant!) Vathy Pigadi südlich v. Spata.]

45. Zwischen Spala und Pikermi gel. (nach dem Inventar

der Gr. Archaeol. Gesellsch. no. 700). Giahstein auf einen

- -o\o? K-otpr.Tie:?. 46. C. I A. Ili. 1592 (nach Finlay; Spata).

47. Stele mit Akroterion und 2 Rosetten, unten gebrochen,
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eingemauert an der südlichen Äussenseite der neuen (noch

unbenannten) Kapelle südlich Spata, (Gegend Pussitadi).

T I M O K P I T H

PPilTAPXO
E K K E P A M

I ^ X

48. lieber dem Eingang einer gleichfalls neuen Kapelle

(Ekklisia Franka, Gegend Därdesa, südwesllicli S|)ala). Leiste

mit Akroterien

:

AHMO^TPATHAEßKPAToYiAEüKPA
AAIMOYCIOY A A I

i9. Prof J. Schmidt, der verstorbene Director der Stern-

warte besass aus Spata den von einem Drachen gebildeten

Henkel einer marmornen Grabampliora; im innern Felde zwi-

schen Ranken eine nackte männliche Figur.

50. Stück einer Grabiirne bei Alhanas. Angelu; nach r.

sitzende männl. Figur, darüber: rio'AYEYKTO^.
51. Graburne in Hoclireliel 0,70 h., eingemauert im Hofe

des Georg. Stamu Marietis; auf dem Körper des Gelasses:

CTPATUÜN.

52. Oberes Stück einer Grabslele,bei Anastas. Christ. Koslas.

A P I € T O M E I

3 I O O P Y N

Der 3te und 6te Buchstabe in Rasur; aus anderer Inschrift?

53. Stück einer Grabstele mit Anlhemion, bei Stavros

Bekkas: H X A P I H O
54. Block an der südl. Äussenseite der Hug. IViada, nörd-

lich Spata; verkehrt eingemauert; grosse Buchstaben :

4) P Y M n M

55. ProHlirter Block ans bläulichiim Marmor, an der S,
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W. Ecke der Friedhofskapelle H. Dimilrios, nördlich Spata.

L. gebrochen : T I K A E O Y ^

5G. Im Fussboden der Kirche H. Nikolaos, nordwesll.

Spata, sehr verscheuerte Platte:

MW ^§ 'T^HP/// Ile.]<7[i^]TpraTo;?

(57-58. 2 Grabstelen aus der Gegend zwischen Spata und

Markopulo (nach dem Inventar der griech. arch. Gesellsch.).

Fewpyia AvifATQTpiou Mi\-n<six und npeiao? UpeijJLO'j).

Andre sepulkrale Alterthümer aus der Gegend von Spata und

im Besitz der dort begüterten Hrn. Gebrüder Gerontas zu

Athen; darunter: ahbozzirter bärtiger Kopf von einem Eloch-

relief; römisches Grabrelief: männl. Figur v. v. ohne Kopf;

Grabrelief mit 3 Figuren.

59. Grabstein mit der Inschrift: 'Ap-^r^yi-rri.

CO. Grabkrönung in Form eines ionischen Epislyls, mit

Zahnschnitt, (1,18 1. 0,38 h.), an beiden Enden gebrochen,

in der Südseite einer neuen Kirche (Gegend Fussitadi, s oben:

Timokrile) vermauert. Das Archilecturstück ist älter als die

Inschrift:

Hh POOCKAAAITYXH6Nf/i^0AAeKITe

61. Marmorplatte, 0,75 lang, 0,08 dick, bei Üimitr. Ko-

llos Markos, gel', in der Gegend Jelü, nördlich Spata.

N

N

D I O
OJ N .

5 ^ N H

Z K A O
DT H C A

^e M O Ao
T e r I o

10 lOeAABeN
e i c n o c I c
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NceKAieice
YTATPOCO
H N C K H n T I

15 NHKAieeAAc
HICINAeiPOYC
HNAPSTHNMA
POYC0IACOYCH
HCKOAPOIGYPEA

20 INOIKAITETPAKIC
^ccoYciN Are PTe A
^PHTeKAiePKeiuuB

A A A o
SIACYMENPOCINO

25 cKeceneiAcoANe
CnOOOCEPAETOTC
NlOHK/j'yCeBHCAeCOMi

A A A O
lAPAPeiAAPiNHicioee

30 )YCATEOYMiMNHICKe
uu N u) N psPTeAeecKe
NA0ANATOICIXOP
uuczuuecKecAPH
PAMUüCAIClMAPEZ

35 AMBPOTONAieN
eiAeCSMAPT^
OYPAIAOC(t>l^

Liopesi und Umgebung.

(Karela, Kokla. Episkopi).

62. In der Dampfmühle des Slamos Marietis, östlich vom

Dorfe, nahe der Bah nslalion. I.g. 0,40 hoch; die PlinlheO,OG

Erhalten sind nur Füase und Unterschenkel einer stehenden

weiblichen Figur strengen Stils, 1. Fuss vor, zu beiden Seiten
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desselben sowie liinten stieben senkreclüe Faltenmassen; um

den r. Cnterscbeiikel legen sieb dieselben in sebräger Span-

nung. Pentel. Marmor (?)

63. Spannbobe wei bliebe Statne von fluebtiger Arbeit ,

ohne Kopf; in jeder Hand bielt dieselbe eine Fackel. (Befin-

det sich in der Anssenniscbe der Kapelle Paraskevi, in dem

zerstörten Dorte Kokla, südlieb iJopesi).

'

G4. Kybelestatuette ohne Kopf; Patera und Tympanon fast

zersiört; ganz kleiner Löwe auf dem Schoss. (Im Besitz des

nipeSpo; zu Liopesi).

(65. Boss Arcb. Aufs. I S. 216 vor einer Kirche bei Kokla

(nach der Beschreibung: H. Konstanlinos s. ,, Karten von

Attika" Sect. Spala), ein kleiner Sarkophag und ein kleiner

Lövs-e aus pentel. Marmor; (nicht mehr vorhanden). 66. Boss,

a. a. 0. Vor einer zweiten Kirche weiter westlich ,,die Sta-

tue eines liegenden (knieenden] Schafes oder Widders*' noch

beule vor der bezeichneten Kapelle: Evangelistria. Der Kopf

war nach links gedreht).

67. üeber der Thür der Kapelle Panteleimon, nordwestl.

von der Evangelistria: Beiterrelief aus guter Zeit, z. Tb- von

der Tünche bedeckt; l : ein Jüngling im Panzer, fast v.v.,die

Schwertscheide in der B; mit der I.. hält er e.n Pferd am Zügel.

(68. C. I. A. III, 23. 69. Boss. A. Aufs. I, 216 fg.70. i.ol-

ling, Monatsber. der berl. Akad. 1873 S. 497 ,,in einem

Hause eingemauert ").

71. Grenzinschrifl(aus der Gegend Miskopi, nördlich Lio-

pesi?) von der sich in Liopesi nur die Erinnerung erbalten

hat; ich gebe dieselb^^ so, wie sie mir Hr. Stamos Marietis

dort schon vor Jahren aus dem Gedächtnisse aufzeichnete und

jetzt wiederholte:

HOPO^APAHAaNKOlNO
(72. Die alterlbünilicbe Kyloninscbrift (C. /. A. \, 472 vgl.

Mittb. d. athen. Inst. IV, 301, VI, 34.^. Paianier: 73. C.

/. G. 746= Kumanud. 966. 74 C. I. G. 806. Kuman. 976.

(Boss: in der grossen Kirche vor dem Dorfe; Fourm.: H.
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Athanasios[?]. 75. Kuman. 946. (Ross: bei Kokla; heute ne-

ben der Hofthür von Kolias Stamatls im Dorfe eingemauert):

76. Kuman. 973. (Noch heut als Aussenschwelle der Kirche

H. Georgios, östlich von Karela und der Bahnlinie, eingefügt:

Oberteil eines Grabmals, mit Gesims. 77. Kuman. 962 (,,30

Schritt östlich von vorgenannter Kirche"). 78. Lolling, Monats-

her. d. berl. Akad. 1873 S. i96).

79 Fussbodenplatte in der Kirche H. Athanasios östl. Lio-

pesi; Stele mit zerstörtem Anthemion:

OlPA^YAAO^
P] A I A H I E Y €

80. Liopesi, in der Hot'mauer des Hauses Papathanasiu :

Stele;

2 Rosetten.

!l]ll
H tA fK \ H IjJI,

H M O ^ O §
P A I A N I §

81. Viereckiger Block, 1. und r. oben gebrochen, verkehrt

als Sitz vor dem Hause von Kolios Stamatis eingemauert (H.

0,34. Br. 0,85):

I O A n P O
Oatavi?] E Y ^

HAPI^TOMAXOY
'A7i(07:]e I K H O E N

[Kumanud. 954. Lenormanl].

Andere Demen: (82. C. /. G. 749, b^Kuman. 985).

83. Liopesi, im Hause des Christ. Jannis Athanasis. Stele

mit oberem Profil, unten gebrochen L. 0,73 Br. 0,54.

AHMAPETHAE^KPAToY^
AHA4>AY^TIoYOYrATHP

Rosette Rosette

APUTEIAHS IPPOiTPATH XAPIAS EYPYMAIAH5
A^A«t>AYiTloJ APUTEIAOY AN A«t>AYSTIOS AHA^AY^TIOJ

Ar<A»AY2TloY
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(84. C. /. .1. KI, n)()8 (Foiirmonl ^lopeciae in ecclesia de-

serta; = \j\t)\)es'\ vt»!. Koss, Arch. Aufs. a. a. 0. '2l() = Kii-

Mianud. 817 ,,Kokla"). 86. C. I J. III, 211):] f. (
= K()ssa.

a. 0. S. 2iy ,, südlich Karela". 8G. C. I. ü. 7y2= Kuin.

2183 {,, 'Alo-t/.-h." d. ist Liopesi, und zwar befand sich der

Grabcippus Nvenigslens nach 1880 in H. Andreas, nördlich

vorn Dorf [Kliman. 419 (Len(trnianl)j. Ohne Defnolikon:

87. lloss, \. Anis. I S.217 =Kiitn. 323G (noch henl liber der

Iiivangelislria, bei kokla, cingeinancil; s.6t) und üi) choreg. In-

schriflsUde riiil Anlhemion. 88. Vgl. Kunian. 2827 (,, zwi-

schen Kokia nnd Maikopulo, an einem IJriiniien "). 81). Ku-

mannd. 3753 ,, Liopesi, ev tivi £/./.Xr,(7iz
" M£v£/.p[xT, otlenbar

identisch mit Alitth. d. alhen. Insl. \ 1, S. 3i(i n. 24 (.loh.

Schmidt): Aeve/cp, eingemaiuil am Thürploslen xon H. Joan-

nis, südlich Liopesi; ich las: AENEKP {= ?i'z wi/.pi; od. äU'n.

lieh). 1)0. Lollm-, Monat.sher. d. Beri. Ak. I.S73 S 490).

91. Marmorblock, wohl von einem Giebid, als Innen-

schwelle der Kirche H. Georgios (s. oben d. Insclir. des Pai-

aniers Timokles) eingefügt : TPATH EY^IAHTO^
92. In derselben Kirche liegt eine kleine Siele mit Ae-

lorna: Hüchlig eingekratzte Inschrift:

ATTi^PAiAArnro^
93. An der Prontmauer der nordwestlich von H. Georgios

nahe der Bahn gelegenen Kirche (,, 'AvxIyi'^i; ") Fragment ei-

ner ionischen Grabkrönii ng, darauf: OEoPElOH^
(94. C. /. >/. III, 1)06 (

= UossS. 21()): ,,VVeibl. Herme".

95. C. I. A. III. 1390. 9ti. C. I. A IM, 2793 a. Lolling a. a.

0. S. 496 ,,hymett. Grabsäule". 97. C. I. A. III, 3193).

Koropi. (Kursala, Philiali).

(98. Kinen archaischen Kopf aus Koropi verzeichnet das

invenlar der Griech. Archaeol. Gesellschaft: n<>. HO.)

1)9. Torso eines l'apposilens mit kleinem Dionysos; es feh-

len der Kopf, der rechte erhobene Arm, die Füsse des Pappo-
ATHKN. MITTll. D. ABt'-H. INST. X)J . "7
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silens, sowie der Oberkörper des Knaben. ni(^ Hiiflen des er-

steren, (Wv Ijnlerköi'per des Dionysos sind bekleidel. Motiv

des praxilelisclien llertnes. Zienilicb gute Arbeit, im llauae

der Anastas. Hudji- Tbeocbaris.

100. Grosser Fi.-cli ans Marmor (über I M. lanij;, (Thunfiseb?)

am Bauclie Zapfenloeh; bei Soliris Andreas. Ebenda

101. Slierfnss ans Marmor, ohne Ansalzspnr; nat. Grösse.

102. Anj Ostabliang; der Höbe ,, Palali" südlich von Ko-

ropi in der Kapeilenrnine ,, Lkklisia Franka": GeNvan<irest

von einer grossen Fignr (Herme?) Vordertalzen eines Löwen

anf Basisresl; Dm. derselben 0,2i.

lOo. Weihreliel' an Dionysos. Ich liess dasselbe ans i]er

allein anfrechl stehenden Apsis iler Kirchenrnine ,,Popa"

(N. VV. von Koropi, anf der denlsehen Karte irrig Asonia-

lon benannt) heransbrechen , wo es mit der Reiiefseile nach

oben, kaum sichtbar, eingemauei'l war. Jel/.l in Athen. Das

Kelief ist oben gebrociien , auch am unteren Hände ist eine

dünnere Platte, wahrscheinlich ein Decrel , abgebrochen;

erhaltene Höhe 0,32, Breite 0, t75 Dicke 0,12; hinten, nicht

in der Mitte, grosses kreisrundes Zapfenloch. Pentel. Marmor.

Sehr verscheuert.

Rechts steht der Gott n. 1., bekleidet mit hohen Stiefeln,

kurzem Chiton, Nebris und hinten heral)fallender (^hlamys.

ko[ir. u. I. Schuller fehlen; Spur von Haarlocken? Der I Arm
war erhobfsn ; ein Slab ist nicht ang(;dciitot. Der r. Arm ist

vorireslreckt und hält einen Ivantharos über einen Altar, vor

dem ein Schwein sichtbar wird, dahinler kl. Dietiei- mit Op-

ferkorb, weiter IG Adoratiten, in 2 Beiiien liber einandej- üc-

ordnet. Einer derselben (der Choreg?) steht voran. Vier Män-

ner der oberen Heihe sind nui' noch in Spuren zu erkennen.

F'jnige tragen Schalen und Kranze. Das Ganze stammt un-

zweifelhaft von einem anf choregischen Sieg bezüglichen

Denkmal. Soweit erkennbar, .Arbeit aus guter Zeit. (Für Pu-

blication gezeichnet).

^10 i. Doppelkapelle der Kybele, an der Fassade von H. Di-

initrios (inmitten der Ruinen des Dorfes Philiati) eingemauert.
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Jetzt, in zwei Sliiol<e gebrochen, Mnseum Koropi. Abgebildet

Arch. Zeil-. l<S8üTf. 2, 1 vgl. S. ;) fg. (Cnnze). 10:>. Grab-

relii'f ziemlich n.icli, be.sler Zeil .mgeliörig, \iMtnaiiert an der

Fassade von H. Punlfleiinon, S. O. Koropi ; vgl. Koss, A

Aufs. I S. 218. Jelzl Miisenit] Koropij.

IOC). Kin andres Grabrelief gnler Zeit, schwer sichtbar, in

der Apsisliike der Kajudle H. Alhanasios, westlich \on Ko-

roj)i (iingemaiierl ; Jet/l Museum K(M-opi; man erkennt nur

eine jugendliche Fi-au n. 1., handreichend. H. 0,iö Br. 0,1(5.

In der Fassade v(mi U. Paraskt'\ i nördlich Koropi:

107. Graburne mit Kelief: links eine Frau u. r., welche

einem Manne die Hand nicht; rechts ein Jtingling n. I., ruit

versebeuertem Gegenstand in der ausgestreckten "Hechten, «c

wiss einem Vogel, zu welchem ein Hund (mit gehobener Vor-

derpfotej emporblickt. (Jetzt Museum Koropii. Vor derselben

Kirche lag ein sehr besslossenes nicht giosses Fragment:

108. Oberkörper eines Jünglings n. links, mit tlalternder

Cblamvs, die r. Hand v^rgeslreckt ; es ist unvei kennbar ein

Reiter; der Kest au der linken Bruchllache des Steines stammt

vom Halse des Pferdes. Parlhenonlriesmotiv. Jelzl Museum
Koropi.

In Koropi, bei Georg. Stamatis Nlunis befindet sich noch

der unlere Theil eines grossen sepulcralen Hochreliefs, mit

Resten dreier Figuren (reelils sitzende Frauj.

(lOi). C I. A. II, 57 2 (Fouru). in situ Philia in der Mauer
einer Kii'che, d. i. Philiati, nordwesll. Koropi. 110 C. /. A.

W, 1605(Vel8en: Kou/cou€io;; \iehn. Kojx.o'j6xix, andrer Name
für Philiati). Viereckiger Marmor AriaoÄri^n;

j
AraoTTpxTOjl 'Ep

jxji. Die letzte Zeih^ übersah Koss, a. Aufs. I S. 219 (7le Kir-

che von Koropi aus, also wohl ,,Popa", s. oben N" 10-i).

Daher auch bei Kumaiuid. 2752 als Grabinschrift aufge-

führt).

111. Eine zweite VVeihinschrifl an Hertnes fand ich auf

einem viereckigen, hvmetl. Marmor welcher in die Nordost-

ecke der Kapelle H.Georgios (südöstlich Korujii (Gegend Apo-

)4£ia, 'Po'^O/tia); verkehrt eingemauert ist; kleine Buchslaben :



100 ANTIKKNBERICHT AUS ATTIKA

OEOPO ^\Po^KTH€IKAEoY€ArNoY€lEP A\ E I

(112. Kornpi, über der Tliiir der Kapelle ,, H. Konslanli-

nos und Spyridon ". (]. /. J. II, l't27. 113. ,. Foiirmdiil'sche

Henneninscliriri " ans Kiirsala: (.'. /. .1. I, 522, \'^\. Lolling

Millh. d. atlien. InsL. V S. 2U Ig. 114. C. /. ^. I. 4cS7 (llrss

A. Aufs. I, 21(S) ,, Kirche Salvalor''; vielniclir als Tlnirslurz

verkehrt über der Kapelle H. PanleleifiKm südöstl. Koropi eiu-

geinauerl; sehr alle Buclislabenlornien. Ilf). Koss A. Auls. I

S. 21(S (= Riiinan.ll31) nicht mehr vorhanden. IIG.C./. A.

ill, 2031 (
= Kliman. 1171: ^-jV/j vielmehr naeli Foui'mont

:

,,ev TY) 4>iAiy. in Altiea " = Philiali. 117. Kliman. 1177 in

Philiali (H. Athanasius). .Aul der Nebenseile christl. Inschrift.

Museum. [Lenormanl, voie sacree S. 43G::^Kuman. 70oj.

118. Stele mit Akrolerion und 2 llos«tten, im Hause des

Arztes Konst. Alhanas. llx-TraidiScopo-j zu Koropi
,

gef. nord-

östlich, von der Bahnstation

KAAAI<t)AHTO€
O I H O E H

Rosette llosetle

Darunter in llüch tigeren Zügen:

KAAAI^TPATH
I E P A P X O Y

E K K H A n N

O Y r A T H P

119. Grosse Graburne mit lleliefs sehr scliönen Stils im

Hole das Sotiris Andreas; gelunden im Weinberg 5 Minuten

noi'dösll. vom Dorl'e : (die Inschrillen über den Figuren bei

Kliman. 2794) Keclits sil/.l ein bartigen Mann n. 1.: FAAY-
KIA^. Eine vor ihm stehend«; Frau: APXAFoPA reicht

ihm die Hand; es folgt eine zweite Frau: H I K O M A X H, dann
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ein zweiter Mann: AIOTIMOC (etwas kleinere Buchstaben)

in sinn^'ndoi' Halluni;.

Ebenda der untere Tiieil eines runden, einer glatten Säu-

lentroniinel ähnliehen Grabmals; ein I^och zur Befestigung

im Mittelpunkt der unteren Fläche. Figuren eingetieft: Frau,

nach rechts silzend, reicht einem Manne die Hand; zwischen

ihnen dritte Figur.

1:20. Aelinlielm runde Basis aus Kalkstein, vor der Flaupt-

kirche des Dorfes ( 'Avxlr/]/».?), am oberen Ratide: API€Tlf2N

(121. C. I A. III. 3iOf) jetzt an der Fassade der Panagia

Koiy-rG'-; in Kor(>{)i : Grabsti^lf mit Akroterion und lioselten,

gute Zeit, niehf römisch: (j) I AET AIPo^ ((j)! AoKPATO Y^.

122. Kuman. 8175 in einem Hause zu Ivoropi (Georg. M.

Papamichaiis?) 12o. Kumau. 2<SSö. Boss A. \. l,21(S .,in

der Hinterwand (V'v dritten Kirche" in Koropi, nach der ße-

sehrcihunii-: H. Basilios. \'1\. Boss a. a. 0. S. 210, an der

Fassade von Fl Dimitrios, Philiati, wesll. Koropi Clelzl Mu-

seum Koropi). 12.-). Kuman. 22i5Y'. 12(i. C. /. A. III, 3130:

Fourm. in urbe anliqua Phylca dt'cta; Poiiqueville: in nrbe de-

siructa Scouperi - Colchini (T) ad Hi/mettuin in colurnna. Skuperi

heisst heute eine Gegend östlich von Koropi. 127. C. I. A.

III, iOi.)

128. Bunder Grabcippus im Friedhof der Panagia zu Ko-

ropi. (jetzt im Museum). Flüchtige Schrift.

2EAEYKOZ
2 O A «^ N O Z

AN . I O X E Y 2

12'). Zwei anschlit'sscnd(! liiseliriftlVagmi'nte aus der Kirche

H. \ikoIa(^s aufdcr Höhe (les K<u|raspasses, zwi.^iclu'n Ivtropi

und (südlieh) Lamhrika; von mir nach Koropi gebracht; jetzt

im Museum. H. 0.21) Br. 0,H(i Buchst. 0,015.

C I

\ N €
\ P ,x H I
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L T I M H N

eKepÄccÄc
NYro0i4)eri
NTÄTeOYMUÜ
I6N AmOIBÄI

LP0BeBHK6NÄTTANT
6NeTHP!

eniBHTOPAOUUKOY
NÄTexpYceHeNiceiPH
cätokocmuu

h" htopämy0uun
'^^ Y Xnc

(Ijntt'.r fleii FussljodtMipl.atlon rltM' Kirche dürrten sich nnith

iinhr PragmciUc (ItuhMi, die Schriflscile nach unletj).

Lambrika und rfiiajebung.

130. Die nlterlhdmhchf llcJiefbasis von einem Grabninl,

am 22 Dec. 1880 in der Kapellt- Hag. loannis in Lambrika

entdeckt, nnd 131 die Basis mit dem archaischen Heliel' des

löwenwürgenden Herakles, ebenda an di'r Fassade der Kirche

Hag. Triada nnlerdeni VVandslnck vorgefunden, befinden sich

jelzt im Centrahiiuseum in Athen. Vgl. Tal*. II und MI mit dem

Text von Winter und Meisch.

132. Grosses Grabreliel" mit i Figuren, im Boden der Ne-

benkirche der H.Triada, jelzl Museum Koi'opi; sehr bestossen.

Eine Frau n. l. silzend, reicht einer vor ihr stehenden Frau

die Hand; zvvisch<'n beiden sieht ein trauernder Nanu, n. 1.

Hinter der Sitzenden steht ein Mädchen v. v. H. 1,30; Br.

0,7ö. L nter dt;m Giel)el schwache Inschril'tspureu : MIKA..
...HOECTIAI.. UEXAily,

133. VVeihinschrift an Apollo auf einem altarähnlichen

Block ca. 0, tO im Quadrat, unten mit prf)lilirte.m Ablauf, oben

abgearbeitet. Erhaltene Höhe 0,27 . I'entel. M.irmor. Ich fand

den Stein unter dem Kiippeldaeii der Kapelle H. I.ukas (östl.
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von Tria«la),nn der Südseile vermauert und habe vom Dache

aus nur Theile der (übri2;enji versinlerlen) ln;^chrifl in höchst

unbequemer l^age copiren können.

TPEUTniAPOAAnNITOI/'fOT
m/mrB'iim&m e y <d i a h to ^ mwmmin' p e i

^

iamiMmiilitW kaeitekt^n WrillMiMimil
mmmimiihim kaetippo^ mm'mm'm
mmw§'m§m afn^n Mmm/HBm
EYAHi//;j nikhpato^ immmmm
YAOMo^ eyaako^ mimmiiiMiiiii!
KAAAIKPATH^ ANTI(t)IAO^ m/mWI§f''ä
EPIKPATH^ APKTO(t)IAO€ Ä'M'lf'y^^^O^
EYOYNof/y APi^TO(t)ANH^ mm''//!i//i'i'irim

KAAAI^TPATO^ AY^ANIA€ 'Wl!'Wi!'¥l!A^^
YOETO^ 0PYNinN '^/MmMM'/tHliJ
YAIMAXO^ AY^IMAXO^ APXE^TPATO^

Jetzt Museum Koropi. wo ich meine Abschrift noch zu revi-

diren Gelegenheit halle.

(134. An der Schmalseite der in (Um* H. Triada als Altar

dienenden Marmorplatte: Vgl. Milth. d. athen. Inst. I, S. 74

(I.olling), nicht ganz vollständig.

MNH?I?APATA sie

"oYiAAMPTPEY? TIMoOEoY TIMoK AH ?TIMoOEoY A AMPTPEfl?

AAMPTPEnS

135. C. I. G (i7(). Marmorstelt^ mit Uosetlen, in H. Lukas.

136. ('. /. G. 670 ,, in einer Kindie zu Lamhrika ".
I 37. Grab-

slele mit Kelief eines l)ärt. Mannes n. I,, unten gebrochen,am
oberen Rande (s. Kumanud. H'29): II'JjOi.)v ll.»Oo^(i>po i< Kr^wv

Tiefer, über d»!m iieliefgrund. späh'rer Zusatz:

inNPYOQNO^EKKHAQN
Jetzt Museum Koropi).
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138. Grabslele mit flachfr Palmelte ii. 2 Rosotlen, verkehrt

eingemauert an der Fassade von Fl. KonslaiUinos:

AICIMO^AI^IMIAO
^ 'T" E 4) A N O € A I ^ I M O

(Jetzt Miiseutn Koroj)!). [Kiiinanud. 2933 (l^f^norinanl AxtA-x-

Tpai /.aOO-icOev vöv ay. \r,y.YiTpio?. Eine solche Kapelle exislirt

in Lambrika nicht].

Kitsch i Pigadi (südlidi Lambrika).

(139. C. I. A. \\, 582 Khrendecret der fjamplreer).

Zwei Fragmente, nahe einander in einer Mauer beim

Brunnen:

140. Weisser Marmorblock, oben u. rechts gebrochen. H.

0,15 Br. 0,185 D. 0,52 Buelisi. 0,25.

A r A A /

A N E O

lil. Blauer (hymett.) Marmor, rechts gebrochen, unten

verscheuert. H. 0,09 Br. 0,22 Buchst. 0,015.

E P A T n N

E N N A Y

1 42. Fragment einer Grabstele iu einem Flirtenhaus zwi-

schen Thiti und Kalyvia vermauert (Gegend: Mey^^ai? ll£'j>tai;).

Links gebrochen.

mmum
N O Y €

E n ^

(Fortsetzung folgt.

|

A. MILCHHOEFER.



Grabmal von Lamplrae.

Die Wandelung, welche die attische Kirnst i;vgen die Mitte

des fünften Jahrhunderts in Folgo der veränderten Denk-nnd

Anschauungsweise des Volkes und nicht zum wenigsten in

Folge des allumfassenden Einflusses Phidiasscher Tätigkeit

durchmachte, ist auch auf den bescheidenen kreis der Grab-

denkmäler nicht ohne Wirkung gewesen. Erst in dieser Zeit

fand man für das Bild, welches die Person des Verstorbenen
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in Erinnerung hallen soll, diMi liebevoll poelischen Ausdruck,

welcher sclbslden kiiDslIerisch unbedeutenden uiul ^^ irkungs-

losen Keliet's einen solchen Reiz verleihl. Die Denkweise der

Aelleren war naiver und mehr auf das Aeusserliche und Tat-

sächliche gerichtet. Si(> Mehlen es, das Bild des Toten so fest-

zuhalten, wie er im Lehen unter ihnen einhergi'gaugcn war,

und nicht ohne Stolz sah man darauf, dass auch der Stand

und die Stellung, die der Verstorbene eingenommen halte, in

der DarstrlUing genügend zur Geltung kamen; man hielt

etwas auf Kepraesenlation, ein Zug, welcher den späteren

Grabreliefs so vollslündig fremd ist'.

Diese Art charakteristischer Darstellung der Person des

Verstorbenen hat das Grabdenkmal von Lanijitrae, welches

auf Taf. II zum ersten Male verölTenllicht wird ^', mil anderen

älteren Grabdenkmälern gemein. Wie Aristion im Waffen-

schmucke prangt, wie Lyseas durch den priesterlicheu Ornat

gekennzeichnet ist, so ist hier der Verstorbene, einer ans der

Schaar der jungen attischen Ritler, deutlich als solcher im

Bilde wiedergegeben. Auf hohem, kräftigem Rosse sitzt der

jugendliche Reiter, ruhig, fast bedächtig dahinreilend, wie

es für das Bild auf dem Grabstein anginnessen ist, und den

Ztigel mil beiden Händen fest zurückzieh(;nd, als wolle er das

Pferd soeben zum Stehen bringen. Wie auf den Vasenbil-

dern, deren Maler sich nicht genug ihun konnten milder Dar-

stellung dieser Lieblinge des N'olkes, Irlis^i er das kurze bunte

Mäntelchen, dessen libliche Stickerei oberflächlich durch ge-

kreuzte Striche angedeutet ist, darunter den enganliegenden,

bis zu den Oberschenkeln reichenden Rock. Der Kopf, der

ebenso wie die Köpfe der Figuren auf den Schmalseiten von

christlicher HaruJ mit Absicht abgesclilagen ist, war ent-

• Vgl. Koctiler Athcnisclic Mitteiluii|,'eii X 1S8') S. ;.<77.

2 Vgl. oben S 10? Milctiliöfer. weleliem di« Rel<aiinlscl)afl dieses Steines

vonlaiilil wird. Der Mariiior ist liymeUiselier, wie mir Herr t*rofcssor Lepsius

ausdrüfllicli l)e>lälif,'le DiMiscIheii liclllilaiiliflien Ton mit slreilij^en La-

gersctiiclilon lial Her Marm()r ile> Ileilers von Vari und des lvall)lr;ij,'ers, der

wo! aucti vom Ilymetlos und iiiclit von Naussa auf l'aros .stammen wird.
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blössl, Schild unH Lanze sollum wol t^anz allgt^mein an die

kriegerischen L'ebungen en-inntTn, weniger an eine heslirnmle

WafTenlat oder elwii daran, dass der Jüngling den Tod im

Kampfe fand. AnfTällig ist der halbmondförmig znlanfende

Gegenstand, links von dem Scbildrund. Nach der Analogie

des Spartanischen Reliefs Athenische Mitleiinngen 11 1877

Taf. 20 könnte man an einen Gewandzipfel denken, spräche

nicht die grosse Eniferniing vom Körj)er nnd die Stelle, wo

er erscheint. dagegen. Ansserden findet sich rechts an der ganz

entsprechenden Stelle ein gleicher Gegenstand, sichtbar zwi-

schen der Brnsl des Reiters und dem Hals des Pferdes. Ks

scheint also, dass der Schild zwei solche symmetrisch ange-

brachte gekrümmte Fortseizungen hatte, welche seine ge-

samnite Gestalt den sogenannten Amazonenschilden ähnlich

machen. Neben sich führt der Reiter, wie häufig auf ähnli-

chen Darstellungen, ein zweites lediges Pferd, dessen umrisse

mit kindlicher l nbeholfenheit den l mrissen des ersten Pfer-

des parallel laufend gezeichnet sind'.

Mildem Portrait des Verstorbenen ist der bildliche Schmuck

des Monumentes nicht erschöpft: ähnlich den Protliesisdar-

stellungen hat auch die Klage der Angehörigen ihren Aus-

druck gefunden. Aber umstehen sie dort in dichtem Kreise

das Lajjer des Toten, so sind sie hier an bescheidenen Platz

auf die Schmalseilen des Grabsteines zurückgetreten. Auch die

Trennung der Geschlechter ist eingehalten, wie sie bei der

• [Dieser Tage sind auf der .\kropoiis Reste einer solchen slaluarisctien

Gruppe gefunden: zwei Rosse gleich von Arbeit (?). Grösse (vom Reinansatz

bis zur Scheilelmähne 0,7U hoch) und Marmor, mit Rlau (nur h) un<l Roth

an den Mähnon, Rronzenagel auf dem Scheitel d(M- M;lhne, Rohrloeh

durch den Mähnenansalz in Augenhöhe: beide ohne Reine, a auch ohne

Hinterleib; abgehrochen aber anpassend Vorderlioi.f. im geöllnelen Maul

Raum für das Gebiss, von dem jedoch keine Spur sichtbar war .\uf. b.

Untertheil einess jugendlichen Reiters, dem früher gefundener I. Unter-

schenkel mit rothgemaller Sandale und Riemenschnürung anpasM. die

durchlochte I Taust auf dem Schenkel ruht IMerd h weidet den Kopf .>t-

was nach links, a. wie es für das llandpferd ziemt, stärker nach rechts:

Wandten sie also die Köpfe zu einander, so sass wie auf dem Relief von

Lauibrika der Reiter auf dem rechleu Gaul. R.j.
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Reslattnng und der feierlichen Totenklage Vorschrift war.

Rechls, dem Toten das Antlitz zugewendet, steht der Vater

allein, eine hohe würdige Erscheinung, den weiten Mantel

über die linke Schulter geworfen. Er stützt sich mil d.T Lin-

ken auf den Slab, denn schon war er ein Greis, als ihm der

Sohn in der Blüte der Jahre dahinstarb. Seine Gestalt nimmt
die ganze Seitenfläche ein und greift nach oben über die Or-

nameiitstreifen bis an den unteren Rand des ansfei2:t«iiden

Blätterkyma hiniiher. während ihm gegenüber der beschränk-

lere Raum der Bildfläche für die zwei weiblichen Figuren, in

denen wir wol die Schwestern oder Mutter und Schwester des

Jünglings erkennen dürfen, ausreicht: es ist dasselbe änsser-

liche llilfsmiltel, durch verschiedene Grösse die verschiedene

Bedeutung d<M' Figuren, klar zu machen, wie es die archaische

Kunst so häufig anwendete. Gleichmässig stehen die beiden

Frauen nebeneinander. Sie tragen das lange, geschlossene Ge-

wand, das an den Hüfleu durch einen Gürtel zusammenge-

halten wird ', darüber ein Mäntelchcn, welches den Rücken

bedeckt und mit den vorderen Zipfeln über die Arme herü-

berhäugt.

Nicht laute Klaoje im VVechsel^esano; der Männer imd FrauenOl?
ist es-, welche hier ertönt, nicht ein feierlicher Act zum Ge-

dächtniss des Verstorbenen^, sondern Trauer der Hinterlas-

senen, welche sich an kein bestimmtes Ceremoniell bindet.

Ganz ihrem Schmerze hingegeben raufen die Frauen mit

beiden Händen klagend das Raar, während der Vater, gehal-

tener seinen Gefühlen Ausdruck gebend, in grösserer Ruhe da-

steht und nur in sdimerzlicher Bewey;uu2; die Rechte zum
Hauplf fuhrt

^

Der Fülle des hildlichen Schmuckes, welolie sich über die

' Die gleiolie Tractit lindel .si(^li au der l'^ixur ricr Nitcariiiia von Deios,

Bull, dccorr. hell. 1879 Taf. l.

^ Beiiiitlorf. Griecli. und sicil Vasenbiide.r S. 5.

» KoRliler, .\Uien. Milloiliuij^eii f 1876 S '44.

^ V^,'l. Krol^er, .labrldicli de.s arcl)aeul. Fiistiluts I 1886 S. 1!8.
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drei Seiten erstreckt V, entspricht der Heiclitmn der ornamen-

talen V'erzieniiii^ des Grabsteines. Ein Fieclithand steigt an

den beiden Eckleisten der Frontseite auf und nmschliesst

oberhalb der Darstellung; einen länj^lich viereckigen Ilauni,

welcher vermutlich mit farbigen Ornamenten «gefüllt war.

Ueber demselben erhebt sich auf einem schmalen mit ein^je-

ritzten Linien bedeckten Streifen ein Kyma hoher ansteigen-

der BlälUw, welches zusammen mit der schmalen Keihe um
klappender IJIätter deullieh als Träger d(!r oberen Gesims-

platte dient. Die Ausführung dieses Teiles ist nicht sehr ge-

schickt, indem die Biälter, anslall sich der ausladenden Forn»

der Bekrönnung anzupassen, in schemalischer Uegelmässig-

keil gerade emporgerichlet sind, so dass reclils und links leere

Zwickel entstehen, doch auch diese im Umriss von blat-

lartiger Gestaltung. Auch sons! verrät die Anlage der Orna-

mente einen gewissen Mangel an Versländniss, \\\v denn das

Flechtband, welches doch wol ursprünglich als säulenarlige

Stütze der ganzen Bekrönnung gedacht in Höhe der Bildflä-

che hätte abschliessen müssen, über die Kundung L]i'A' unte-

ren Bekiönungsfläche herübergelührt ist. Die Gesinisplatle

zeigt auf der Frontseile, umschlossen von einem schmalen

Doppelstreifen, zwei Arten roseltenlörmiger Ornamente in

wechselnder Folge, an den schmalen Seitenflächen je eine Ro-

sette der einfacheren Form.

Nicht nur durch den Charakter und den Keichtum dieser

ornamentalen Ausschmückung, sondern auch in der Form ist

das vorliegende Monument von den Denkmälern der gleichen

Classe nicht unwesentlich verschieden. Zwar ist der Grabstein

nicht vollständig erhalten, doch lässt sich die ursprüngliche

Gestall noch in allen Teilen mit einiger Sicherheit nachweisen.

Nach Analogie anderer Grabmäler, nainentlich des Fragmen-

tes Athen. Mitteilungen l\' Taf. II 2 und der Lyseasstele, auf

denen untei-halb der llaiiplligiir gerade ein Beiler aufgemalt

ist, möchte man zuerst schliessen. dass das erhaltene Stück

' Die liücksL'ilo dos kleines ist L'laü abi/earboitel.
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den rnter»atz für einen Stelonscliafl bildole, anf dem dann

der Verstorbene noch eintnal in grössertMi l'roporlionen dar-

i?estelll gewesen wäre. Doeli spri<;lil hiergegen,abgesehen von

der dpfiseiliücn Darsleliuu";, niclil nur die Form des Steines,

welclier mit der weiten Ausladung nacli oben und dem ver-

liältnissmässig schwaehen unteren Teile zum Tragen eines

hohen Stelensehafles ungeeignet ist. sondern auf das bestitum

teste die auf der oberen Gesimsplalle behndlicdie Eintiefung.

Dieselbe ist zum Einlassen einer Stele nicht tief genug' und

ausserdem an der linken Endfläche abgeschrägt. Eelzlerer

Umstand m.icht wahrsclieinlieh, dass eine länsjlicfie liü;ürli-

che Darstellung den oberen Abschluss des Denkmals bildete,

deren Basis mittels Bleiverguss in die Vertiefung eingelassen

war. Es liegt am nächsten, dass eine sitzende Sphinx darge-

stellt war, deren häufige, Verwendung zu Bekrönung von

Grabdenkmälern durch zahlreiche Funde fesIgestelU ist ^.

Wie die Richtung des Beiters und die durchgehende Ge-

wohnheit der archaischen Kunst, die Figuren von links nach

rechts zu zeichnen, schliessen lassen, war die Sphinx nach

rechtshin gewendet, so dass auf das abgeschrägte Ende der

Basis das Hinlerteil der Fiojur zu sitzen kam, während die

Standfläche für die beiden parallel stehenden Vorderfüsse,\vie

natürlich, rechtwinklig gearbeitet war. An der unteren Flä-

che des Steines befindet sich ebenfalls eine Emaibeitung, wel-

che zur Befestigung desselben auf einer Basis gedient haben

inuss. Verschiedene Gründe machen es wahrscheinlich, dass

diese, wie in der Fig. 1 versuchten Keconslruction angedeu-

tet ist, treppenlörmig angelegt war. in dieser Gestalt hatte sie

nicht nur grössere Festigkeit, um den Aulsatz zu trügen, son-

dern ergab auch einen harmonischeren .Abschluss des ganzen

Monumentes nach iinlen, als vermittelst einer einfachen vier-

eckigen Basis möglich gewesen wäre. Auch die Herumfüh-

' iJie liefe der Einarbeitung beträgt nur 0,035 M. bei einer fjänge von

0,^65 M. und einer Hreile von 0.155 M.

^ Vgl. Milchhöfer, Allieniscbe .Milleilungen IV 1879 S. 64. Üenndorf,

Gricch. und sicil. Vasenbilder ö 38. 'i'J^r,p:p!; ip^oi'.oXoy.xri 1883 S. 241.
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run» dos Oi-namprits und (]ttv bildlichen Darstellungen auf die

SeilonllUcdR-n spriclil für einen slufenrörniii^en Aufbau, wei-

elier ilie .•ius.<eji]iesslicbe lielouuuii der einen Fronlseile ge-

wissermassen aufbebl. Kine ähnliche- Anlage, eine Sphinx auf

einem (IrtüsluHgen Bau silzend, lindel sich auf dem Bild o\-

nei'— allerdings viel jüngeren — weissgrundigen Lekylhos,

welche bei Bcnndorf, Griechische und sicilis(d)e \'asenbilder

Taf. 19, i abgebildet ist. Auch bei dem Grabstein von Lamp
Irae genügen drei Sluleii, um die Reliellläche und die Sphinx

ungefähr in (jiesiehlshöhe des Beschauers zu rücken,

(jrabmonum(;nle viui genau eulsj)rechender F^irm, wie sie

die bei gegebene Skizze darslelll, sind bisher auf griechischem

Boden nichl zum Vorschein gekommen. Die für Ätlika in dej'

älteren Z«'il eigentlich charakteristische Form ist bekanntlich

die schlanke Stele, neben weicher- der tunfache Grabstein in

quadratischer Fortn, wenn er überhaupt gebräuchlich war,

nur eine beschränkte Verwendnuü; i'efnnden zu haben scheint.

Die einzigen sicheren Zeugnisse für sein Vorkommen in Al-

lika sind die erhaltenen Basen von den Grabmälern zweier

Frauen (Athen. Mitteilungen IV 1879 s. 29i) und die Dar-

stellungen zweier schwarzliguriger \'asen ^ denn der attische

Ursprung des sogenannten Leukothcareliefs steht durchaus

nicht lest, und die sepulcrale Beziehung des Reliefs mit den

beiden Frauen^ so wohl als des Athen. Mitteilungen IV 1879

Taf. i abgebildeten K(diefs mit Keiter und Sphinx ist keines-

wegs ohne Bedenken. Bei diesem ist die zweiseitige ^'erzie-

rung der Platte auffällig, und die Darslelltmg lässt sich auch

unter der Voraussetzung, es sei ein Anath«'m, erklären ; die

Sphinx wünle dann rein ornafuenlal sein Dem Finspriich, wel-

chen für das erstere neuerdings Studniczka erhoben hat-^,

kann mit Hinweis auf die oben S. lOb gemachten Aejisserun-

gen hinzugefugt werden, dass die Darstellung fiir ein Grab-

' Aligpb. btii lia.ycl MunumenLs de l'arl anliqne II zu Taf 7."».

2 Scliöiie, (;iiech. Reliefs N. I2>.

^ lioilriige zur Gescliielilf der allgiiecli. i'rachl S. 81.
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denkmal des secbst«^n Jahrhunderts eine selir ungewöhnliche

sein würde.

Mit Stelen der qnadralischen Form hat der Grabslein von

l.amplrae keine BeriihiMingspuncte. Eher könnte man an eine

Beziehung zum ' Naiskos ' denken, wenn nicht Brückner an

der architektonischen Enlwiekelung überzeugend nachgewie-

sen hätte', dass der Naiskos in Athen erst seit dem letzten

Drilli'l des fünften Jahrhunderts nrebräiichlieh wurde. Die bei-

den Darstellungen auf den Vasen Gerhard Aus. Vas. IV Taf.

2il und /Innali (leW Instüuto 1835 Taf. D können niclit da-

gegen ins Feld geführt werden. Denn Gerhards Deutung der

ersleren als Grabanlage ist zweifelhaft, wie bert'its Brückner

anführt, auf der letzteren scheint, den beträchtlichen Dimen-

sionen und {\<^.v grossen Thüre nach zu schliessen, eher ein

Grabgebäude als ein Grabmal gemeint zu sein. Die Aehnlich-

keil des archileklonischen Aufbaues aber mjt dem Stein von

Latnptrae, welche allerdings auf den ersten Blick schlagend

zu sein scheint, würde nur dann grösseres Gewicht haben,

wenn die structive .Anlage des Grabsteines die Erinnerung an

die Gebäudeform einigermassen lebhaft bewahrt hätte. Das ist

aber nicht der Fall, wie allein schon die Art der Verwendung

des Flechtbandes zeigt. Nicht im 'Naiskos' lebt die Form
dieses Grabsteines weiter, sondern in Basen für Weihge-

schenke: die grosse Basis für das Werk des Antenor, welches

Nearchos auf die IJurg von Athen weihte, war ganz ähnlich

gebaut.

Diese Form ist nicht auf gi-iechischem Boden erwachsen,

sondern, in allen Teilen, aus fremder Kunst überkommen, und

zwar linden wir unter den aegyptischen Denkmälern die un-

mittelbaren Vorbilder^. Es ist die aegyplische Gebäudeform^

mit den verschieden gegliederten vier Wänden, der platten

üeberdachung und der ausgeschweiften Krönung, wie sie

' Ornament und Form der allisctien (iral)slelcn S. 77.

2 Auf die Ueberpinsliairiiun},' mit aeg>[jlisclien Üenlira;ilern niaclite Herr

Prof. Milctihöfer sogleich bei Aulfindung des Steines aufmerksam.
3 Perrul-Clii|)iez llisluire de l'arl l lig. 61, 67.
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Sarkophage^ und Grabmäler^, für 'Tabernakel'^ und Koffer

verwendet in zahlreichen Beispielen vorliegt. Lägst sich der

angenommene stufenförimge Unterbau vielleicht nur zufällig

aus Abbildungen bezüglicher Denkmäler nicht belegen, so

fehlt es nicht an gleichartigen Monumenten aeg)'pti8cher

Herkunft, welche ausser der Form auch den oberen Aufsatz

einer liegenden Tierfigur mit dem Grabstein gemein haben.

Der bei Perrot-Chipiez Hist. de l'art. III. ßg. 50 abgebil-

dete aegyptische Koffer (s. die verkleinerte Abbildung am
Schluss dieses Heftes) trägt auf der Gesimsplalte die Figur

eines liegenden Hundes oder Schakals; ähnlich findet sich in

anderen Fällen die Sphinx, als Aufsalz verwendet^. Es liegt

nahe, an einen directen Einfluss aegyptischer Vorbilder zu

denken, wie er gerade an attischen Werken des siebenten

Jahrhunderts an mehr als einem Beispiele nachgewiesen ist^.

Leicht können kofferartige Geräte, wie das unten abgebil-

dete während dieser Zeil nach Attika importirt sein und dort

zur Nachahmung angeregt haben. Dabei fdllt es wenig ins

Gewicht, dass sich die Ornamente des Grabsteines nicht alle

an aegyptischen Kunstwerken nachweisen lassen. Gleich das

Flechtband zum Beispiel weisl seiner Entstehung nach auf

assyrische Kunst hin, welche es in gleicher Weise zur Um-
rahmung fest geschlossener Darstellungen verwendete'*. Aber

für unseren besli minien Fall braucht man um so weniger an

eine direcle Einwirkung Assyriens zu denken, als das Band

frühzeitig Gemeingut der griechischen Kunst geworden ist

und eine sehr ausgedehnte Verwendung gefunden hat

'

' Ebenda lig. ?89. Vgl. Rrman, Aegypten S. 244.

2 Ebenda hg. 187, 188, 189. 1911

3 Ebenda lig. 210, 211.

* Wilkinson, Tlie manners and customs uf ancienl Egyptians Ili tig. i'69.

570, 571. Vgl auch die phoenikische Relieflafel bei Perrot-Chipiez III lig. 73.

' Vgl. Kruker, Jahrbuch des arcliaeol. Insliluls I 188») S 114 IT. und das

dort Angeführte.

« Perrot-Chipiez K Fig. 391.

^ Vgl. Furlwängler, Broncefunde von Ol.vuipia S. 91 f. Das Flechlbantl

kommt auf Vasen fast aller Gattungea vor.

ATUEN. MITTU. D. ABfiH. INST. XII. ö
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Auch die Verbindung der zwei Arien von Rosetten, welche

die Gesimsplalte zieren, findet «ich, soweit wenigstens an den

hier zugänglichen Piiblicalionen zu ersehen ist, auf aegyp-

tischen Werkeu nicht, wol aber genau übereinstimmend an ei-

ner Alabasterplatte aus Byblos* und ähnlich an einem assy-

rischen Plafondstück aus dem Palast von AssurbanipaaP.

Beid(^ Formen weisen auf verschiedenen Ursprung. Die eine,

die eigentliche Rosette, welche ausser an der Front auch an

den beiden Seitenflächen des Steines von Lamptrae angebracht

ist, hat ihren Ursprung in Assyrien und ist von dort in das

aegyptische Ornamentsystem eingedrungpn, in dem sie er8l

seit dem Bestehen des neuen Reiches auftritt^. Die nndore,

dem aegyptischen Vierblatt des mi liieren Reiches nicht fern

stehend, ist deutlich in Aegypten selbst ausgebildet. Denn sie

ist, wie aus dem bei Perrot-Chipiez ii lig. 132 abgebildeten

Exemplar des assyrischen Plafond ersichtlich, nichts als

eine Zusammensetzung von Lolos-Knospen und Blüten. Im Ge-

gensatz zu der eigentlichen Rosette hat diese Form von Ae-

gypten aus ihren Weg nach Osten genommen: nicht nur auf

assyrischen und phoenikischen sondern auch auf 'mykeni-

schen' Denkmälern^ begegnen wir ihr wieder. Weisen Ein-

zelheiten in ihrem Ursprung auf andere Gebiete, so ist die

Gesammtgruppirung,das streifenförmige Einfassen der Front-

seiten und die gedrängte Fülle der Ornamente an der Be-

krönung ganz in aegyplischem Geschmack ausgeführt, wie

die herangezogenen Deukmäler lehren, auf denen auch das

kyma ansteigender Blätter an der Ausladung wiederkehrt.

Auf griechischen Boden treten die Ornamente in dieser Ver-

einigung aut dem Grabstein von Lamptrae zum ersten Male

auf; wenn dieselben sich ausserdem nur au einem einzigen

Monumente nachweisen lassen, so wird das vermutlich an der

< Perrot-Chipiez IIl fig. 77.

* Ebenda II li?. 131, 132.

3 Vgl. V. Sybcl. Ivrilik des aegj'plisclien Ornamentes S. 1 und die dort an-

geführten Slelli^ii.

-* .-ictiliemaan, Mykenae üg. '289 und 291.
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Lückenhaftigkeit unserer üeberlieferiing liegen. Jedenfalls be-

weist die Wiederholung, dass sie, so znsam mengesetzt, ge-

wissermassen ein geschlossenes System biidelen, vseiches aus

fremder Kunst übernommen, eine geraume Zeit festgehalten

wurde und zwar zur Decorirung bestimmter architectonischer

Glieder. Es sind die Giebeigeisa des alten Älhenatempcls, wel-

che, wie die beigefügte Skizze Fig. 2 zeigt,in dergleichen Weise

.Y.^—^Y,—.r^.v. :y>=^

t 10

KiG. 2.

ornamenlirl sind'. Die einzelnen Formen kehren fast unver-

ändert wieder. Nur die umklappenden Blätter sind fortgefal-

len, und die aus dem Lotos hervorgegangene Koselte ist in

der Weise umgewandelt, dass sie rm^hr einem sternförmigen

Ornamente ähnlich sieht, eine Bildung,die durch ihre Stilisi-

rung der Ornamenlform des Grabsteines gegenüber deutlich

jüngeren Ursprung verrät. Weniger übereinstimmend im

Einzelnen, aber doch entspreche. id in der Gesammtanl.-ige ist

die Decoralion auch an dem Geison des Geloer Schalzhauses

von Olympia wiederholt, welches an der oberen Platte blos

die eine Form der einfacheren Rosette und zwar in Relief ge-

bildet trägt, während der Streifen umklappender Blätter auch

hier fortgelassen ist.

Lässt schon das Ornament, verglichen mit dem vom Pisi-

' Unter den verschiedenen Bructislüclcen lial sich zwar keines von der

Ausdehnung gefunden, dass die beiden Formen der Ilosetle nebeneinander

erliallen wftren, (toch liefert die Analogie des Steines von Lainptrae genü-

gende Gewälir für die llicliligkeil der Zusanimeuslelluiig.
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stratisehen Athenalempel, auf ein hohes Alfer des Grabstei-

nes schliessen, so lehn die stilistische Belrachliing der bild-

lichen Darstellung uns das Monument als das älteste unter

allen bisher bekannten plastischen Werken attischer Her-

kunft kennen. N'on dem Einfluss fremder Kunstvveise, der Form

und Ornament beherrscht, ist das Relief selbst unberührt.

Die Ausführung ist die denkbar einfachste, indem alles kör-

perliche wie eine ebene Fläche behandelt ist, und der Ver-

such, wie er an der Arislionstele und stilistisch verwandten

Werken gemacht ist, Teile der Muskulatur des Körpers anzu-

deuten, noch völlig fern liegt.

Aehnlich als Fläche sind die Figuren der spartanischen Re-

liefs behandelt, doch unterscheidet sich unser Relief sehr we-

sentlich dadurch, dass die Umrisse des Figuren, nicht wie

bei jenen hart und kantig abgeschnitten sind, sondern bei

aller Bestimmtheit und Schärfe der Linienführung eine ge-

>visse Weichheit bewahren. Sehen die Figuren der spartani-

schen Reliefs wie aufgeklebt aus, so erscheinen die des uns-

rigen wie auf den Stein aufgezeichnet. Die plastische Arbeit

dient hier noch in viel höherem Masse als beispielsweise bei

der Arislionstele als Vorzeichnung für die Bemalung*.

Sicherlich werden wir unser Relief in beträchtlich frühere

Zeit setzen dürfen, als die Arislionstele. Hat man mit dieser

jüngere schvvarzfigurige Vasen zusammengestellt, so giebt es

kein Werk, welches in dem Grade künstlerischen Könnens

und Wollens st» nahe mil jenem zusammenträfe, als die Vase

des Klitias und Frgotimos. Schon in der Art der Decoration,

welche in ihrem prunkvollen Reichtum ein fremdländisches

Gepräge trägt, spricht sich die gleiche Tendenz aus. Man ver-

gleiche die Gestalten von den Seilenflächen des Reliefs mit

den Götlerliguren des Hoclizeitsziigt\s, den Alten rechts bei-

spielsweise mit dem Hermes, die beiden Frauen mit den Moi-

ren, die des.sen Wagen vorausgehen. Der Künstler des Re-

liefs zeichnet die Figuren etwas geschickter als derVasenma-

* I'arbspurcri liaLen siefi an dein Fteliof iiiclil iiiolir aullindeu lassen.
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lep, er lässt den Mantel den Linien des Körpers folgen, was

dieser nur selten und dann sehr zaghaft versucht, er lässt die

Falten bereits rund verlaufen, während dieser den Falten-

wurf, den er möglichst vermeidet, durch gerade, parallel ge

zogen« IJnien ausdrückt. Auch das Pferd auf der Frontseite

des Reliefs ist anders gebaut, als die langhalsigen hageren

Ro8.se der Francoisvase, es steht dem jüngeren Typus schon

nahe, wie er auf dem Stelenunlersatz Athenische Mitteilun-

gen IV 1879 Taf. II 2 und auf den späteren schwarzügurigen

Vasen vertreten ist. Aber diesen Verschiedenheiten steht eine

gleich grosse Zahl von üebereinslimmuugen gegenüber. Der

Troilos der Vase und sein Gefährte, der von dem üeberfali

nichts ahnend sich noch mit dem VVasserholen zu schatten

macht, geben dem Reiter des Reliefs nichts nach. Die Tracht

der Frauen ist nicht die gleiche, auf detn Relief ein geschlos-

sener gegürteter Rock, auf der Vase der gegürtete Peplos mit

Ueberschlag, aber die Behandlung des lang herabhängenden,

steifen Gewandes, die Zeichnung des Mantels, dessen Zipfel

über die Schultern herüberfallen, ist völlig die gleiche.

Gehört die Francoisvase, wie wir Grund haben anzuneh-

men, wenn auch nicht zu den frühesten so doch zu den älte-

ren Erzeugnissen der schwarzfigurigen attischen Vasenmale-

rei ^ welche den noch in den Anfang des sechsten Jahrhun-

derts herabreichenden Dipylonvasen nicht allzu fernsfehl^,

so gewinnen wir als Zeitansatz für das Relief ungerähr die

Mitte desselben Jahrhunderts. Es ist die Zeit, in welcher

die attische Kunst noch nicht von dem Einfluss ionisch-

nesiotischer Meisler beherrscht wurde. Die Aristionslele und

verwandte Bildwerke, wie die Stele des Diskus-werfers, das

Volivrelief an Athena auf der Akropolis^, das Relief mit

• Vgl. Studnst-'ika Beiträge zur (;.e>chiohle <lor allgriechisctien Tracht S.

95 ir Ö. 5.

2 Vgl I'urlWiingler, nroncefunde von Olympia S. 16 Krokcr, .Fahrbuch

des arch last. 1 1680 rf. 113.

8 'Etpr^iiapl; 'Ap/a-.oÄoY.'.}) 18h6 Taf 9.
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den zwei Frauen' sind unter dem Einttuss dieser nicht ein-

heimischen Kunst entstanden. Die sorgfältige Delailarbeit,

die zierliche Behandlung der feinen vielfältigen Gewänder,

welche allen diesen Werken gemeinsam ist, anch die rich-

tigere Wiedergabe der körperlichen Formen , werden die

einheimischen Künstler den eingewanderten Meistern abge-

lernt haben, um so wahrscheinlicher, als die erhaltenen

Sculpturen, welche so gut wie sicher von deren Hand stam-

men, wie die weiblichen Gewandstatnen von Delos und zum

Teil die gleichartigen Figuren von der Akropolis, gerade diese

Eigentümlichkeiten teilen. Die Leichtigkeit, mit der sich die

attischen Künstler dieses fremde Gut aneigneten, lässt vermu-

ten, dass ihre Weise der überlegenen Kunst der Nesioten

schon in manchen Stücken verwandt war, und in der Tat

lässt sich aus Anfängen, wie dem Relief von Lamptrae, un-

gezwungen der fortgeschrittene Stil der Aristionstele ableiten,

während sich eine derartige Entwickelung beispielsweise aus

den älteren spartanischen Reliefs schwerlich verstehen Hesse.

Vor der Hand indessen lässt sich hei dem geringen Umfang

des Materials über Vermutungen nicht hinauskommen; ob

diese das richtige treffen, werden nur künftige Funde lehren

können^.

Altieo im Mai 1887.

FRANZ WINTER.

Heraklesrelief von Lamptrae

Das Relief, welches auf Tafel U\ oben nach Gillierons Zeich-

nung abgebildet ist, befindet sich an der Vorderseite einer von

MilchhÖfer in Lambrika firefunden^^n Basis aus parischcm Mar-

mor, dio im Februar dieses Jahres in das hiesige Centralmu-

* Schopup, Griechische Reliefs n. 122.

- Din volle Höhe des Steines beträgt 735. die Breite unten -420, oben 675,

ebenda die Dicke 250 mm.
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seum gebracht worden ist (vgl. S. 102). Dasselbe ist offenbar

identisch mit der Reliefdarstellung des herakleischen Löwen-

kampfes 'in einer Kirche hinler dem Hymeltos', welche Wel-

eker in einem Zusatz zur 3. Auflage des Müller'schen Hand-

buches S. 677. erwähnt'.

Die Basis, deren allein erhaltene rechte Vorderecke 17 Cm.

h., 33 V2 Cm. l., 24V2Cm. tief ist, mass nrspünglich in der

Länge c. 50 Cm. und trug, wie eine 3 Cm. tiefe Einarbei-

tung an der Oberseile zeigt, eine Statue, vermutlich der He-

rakles 2. Fehlen auch ausdrückliche Zeugnisse für Herakles-

kult in Lamptrai, so brauchen wir doch nicht an Verschlep-

pung unseres Monumentes zu denken, wenn wir erwägen, wie

zahlreich die Herakleia im ganzen atiischen Lande gewesen,

und wie Herakles gerade in älterer Zeit hier besonderer Ver-

ehrung genoss.

Das Bild an der Vo^-derseite der Basis, das an allen Seiten,

von einem schmalen, wenig vorspringenden Rand umrahmt

ist, bedarf keiner eingehenden Beschreibung.

Herakles hat sich von links her über den Löwen geworfen

und würgt das zu Boden gedrückte Thier, dessen Hals er mit

beiden Armen umschnürt hat. Der Löwe, schon halb über-

wältigt, setzt seine linke Hintertatze auf den Kopf des Hel-

den ; sein Antlitz ist nach vorne gekehrt, aus halbgeöffnetem

Rachen scheint die Zunge weit herauszuhängen.

Fragen wir nach der Entstehungszeit des VVerkch, so mag

uns zunächst ein Vergleich dos von Winter oben bespro-

' Die unbestimmte Fassunä; der Welcker'sci)en Notiz gub Veraniassung,

dass das Ilelicl' moisleiis als Parallele zu dem Sarkophagrelief in der Kirche

Sta Maria sopra Minerva in Rom (Beschreibung Roms III. 3 S. 508; Braun

Am. Marmorw. II T. VII) citicrl wurde ; vtri. Malz Arch. Zeil. XXX (1872)

S. 15.

a So befand sich ja <las bekanuie kjprische Geryoneusrelief nach Cesno-

las Aii|,'abe {Ci/prus S 136) urspriingiicb an der Basis der coiossalen Hera-

kles.slalue von .Mhienu (Cesnola a. a. O. T. XIl. Gaz. Arch^cl. 1878 T. 20i

Als H.-ispiele j,i>iilerer Zeit erwähne ich noch die Basis des Herakles

der bammluii^' l'ejervary [Mon ann. hüll 1854 S. 9;'; und die des Hera-

klesknaben in Neapel (Clarac I 783, l'J55).
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ebenen iMonunr>enles,den der gleiche Furidorl nahelegt, zu re-

lativer Zeilheslimmun^ verhelfen. Die Bilder jener Basis er-

scheinen jetzt, wo die Farben geschwunden, als einfache

IJnienzeichniingen, nicht als eigentlicbe Reliefs. Hinlcrgrund

und Bild liegen in einer Ebene; nur unmittelbar um die Um-

risse ist der Grund bis zur Tiefe derselben abgeschrägt, zwi-

schen den innern Pferdebeinen in der ganzen Flüche 1-2 mm.
tief abgenommen '. Im Bilde selbst, das nur spärliche Iniien-

zeichnung zeigt, sind die übereinandergeschobenen Flächen

ohne Höhenunterschiede nur durch gravierte Linien von ei-

nander getrennt^.

Dagegen \erhebt sich das Kelief der Heraklesbasis in sanfter

Schwellung und zarler Linienführung von einem überall gleich-

massig abgearbeiteten Hintergrunde. Trotz der geringen

Gesammterhebung von 2-3 mm ist das Vor-und Zurücktre-

ten der einzelnen Teile durch verschiedene Höhe der Bildflä-

che verdeutlicht; die Oberfläche der Figuren ist plastisch

modelliert. Mit bewusster Sorgfalt hat der Künstler an den

Armen und Beinen ja auch am Halse des Herakles die Schwel-

lung der Muskeln angedeutet. Er hat ebenso am Körper des

Löwen die vorspringenden Knochen, an dessen Nacken die

emporslarrende Mähne angegeben und die Wellenlinie des

gekrümmten Rückens treulich veranschaulicht. Wenn Winter

in dem Grabmonument von Lambrika noch ein Werk attisch'

epichorischer Kunst aus der Mitte des 6. Ih. erkennen zu dür-

fen glaubte, so kann dagegen kein Zweifel darüber sein, dass

das Heraklesrelief erst nach der ionisch-nesiotischen Künst-

lereinwanderung entstanden ist. Die Weichheit der Formen-

gebung, die sorgfältige Durchmodellierung im Einzelnen, das

' Herakles ist nackt und bftrtig; sein Haar ist vorne mit einer Binde ge-

schmückt und am Hinterkopf krobylosartig zusaramengefasst Die Mähne
des Löwen ist auch noch oberhalb von Herakles' Kopf in einigen flanimenar-

lig gebildeten Zotteln angegeben.

* Ueber diese Technik, die in diesem Falle allerdings als chronologisches

Kriterium verwertet werden darf, vgl. Conze lieber das Relief b d. Grie-

oheo S. 6 f.
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Streben, auch in unwesentlichen Details der Natur gerecht zu

werden, das sind Eigenschaften, die wir nach Massgabe un-

seres gegenwärtigen Wissens um archaische Skulptur dem

Einfluss jener ionischen Kunstschule vor allem zuzuschreiben

berechtigt sind. Anhaltspunkte zu genauerer chronologischer

Fixierung mangeln uns vorderhand; es mag wol in den

zwanziger Jahren des 6. Jahrhunderts gewesen sein, als ein

ionischer Künstler oder einer seiner allischen Schüler diese

Basis mit der zugehörigen Statue aus parischen Marmor ver-

fertigte.

Das gleiche Resultat ergiebt auch die Prüfung der in unse-

rer Darstellung verwendeten Motive. Der Typus des löwenbe-

kämpfenden Mannes erfreut sich bekanntlich grosser iieliebt-

heit in innerasiatischer Kunst, von den chaldäischen Cylin-

dern an bis herab zu den Keliefs von Psersepolis,in der Regel

in symbolischer Verwendung'. Immer sehen wir hier den

l.öwen auf den Hinlerbeinen aufgerichtet, während sein Geg-

ner ihn bei den Vorderpfoten gefasst hat, oder ihn mit

Schwert oder l.anze bekämpft. Auch im Typen vorrat der ,,my-

kenischen" Epoche finden wir Darstellungen des Löwenkam-

pfes 2, so auf dem Goldschieber aus dem dritten mykenischen

Grab (Schliemann Mykene S. 202 Fig. 253) ^ auf einem Gold-

ring von Saloniki {Hev. arch. XXVII, T. 111 n. 44) und ei-

nem Bandachal von Syme in Berlin (Furtwängler u. Loeschcke

Myken. Vasen. Tf. E u. 28). Wie wir hier gewiss Scenen des

wirklichen Lebens vor uns haben, so finden wir auch in ky-

prisch-phönikischer Kunst die asiatischen Kampfmotive zur

Darstellung von Genrescenen verwertet, neben welchen die

' Jene Darstellungen, wo ein Gott oder König in dämouiscber Uebeikrafl

das Ungeheuer spielend bezwingt, berühren uns hier nicht; vgl. darüber

Raoul-Rochelle Sur VHerrule assi^rien et ph^nicien (Mim. de iacad. rf.in-

ser. XVII (18'i8) ; Gerhard Arch Zeit. XII (1854) tS. »1)4 f. ; Useuer De car-

mine quodain phocairo S. 21 ff.; Körte Arch. Zeit. X.\.\V (1877) Ö. 1 1 '2 (T.

•' Furtwängler Arch. Zeil. XLI (1883) S. 159

3 Es fehlt.jede Berechtigung,den Kämpfer des mykeniscbeu Ring»^s Hera-
kles zu nennen; vielmehr haUeu wir hier eine Genrescene derselben .\rl,

wie auf den mykeuischeu öchwertklingen.
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symbolische Verwendung des Löwenkampfes noch in Kraft

bleibt; es genügt hiefür auf den Silberkrater von Praeneste

{Mon. d. iiist. X tav. XX.\III), auf die Silberschale aus dem

Grabe Regnlini-Galassi (Mus. Gregor. I 23 [66]; Perrot- Chi-

piez lii p. 769) und auf die Schale von Dali im Louvre {Mus.

Napoleon III T. XI; Perrot-Chipiez MI S. 771) zu verweisend

Als dann in hellenischer Mythenschöpfung die orientalisch-

symbolische Sage vom Löwenkampf, die (ebenso w ie das Bild

des Löwen) in ,, mykenischer" Zeit herübergewandert sein

mag, auf Herakles, eine zweifelsohne in allgriechischer Sage

gegründete Persönlichkeit, übertragen und in Nemea lokali-

siert worden war, da entlehnten natürlich die heimischen

Künstler zur Darstellung dieses individualisierten Mythus der

bildlichen Tradition jenes allgemeine Kampfschema und leg-

ten so einen neuen Gedanken in ein altüberliefertes Motiv 2.

An die Spitze der griechischen Darstellungen müssen wir

das Alabastron /Irin. d. Inst. 1877 tav. CD 2 (aus der Nekro-

pole del Fusco bei Syrakus) stellen, das noch zur ,,protoko-

rinthischen" Gattung zu gehören scheint^, der altkorinthi-

schen aber schon sehr nahe steht. Dieses zeigt einen nackten

bärtigen Mann, der in der erhobenen Rechten ein kurzes

Schwert gegen den auf den Hinterbeinen stehenden Löwen

erhebt. Gewiss mit Hecht hat L.Mauceri a. a. 0- S. 45 Anm.

2 hier eine Darstellung des herakleischen Löwenkampfes er-

kannt. Der Schwerlkampf steht freilich in Widerspruch mit

jener Fassung der Sage, derzufolge der Löwe durch Erz und

Eisen nicht werwundet werden kann^. Allein da auch auf-

• Nachahmung assyrischer Motive dürfen wir wol auch in dem archai-

schen Lüwpiikaranfrelief aus Xanthus erkennen (abgob. Fellows Ausflug n.

Kieinasien T. XX; Ijayard Niniveh und ils rcmains II S 292)

2 Milchhöfer Millh. d. d. arch. Inst. IV 61.

3 Als Bezeichnung einer der Blütezeit ,, korinthischer ' Vaseninduslrie

voraufliegenden Kuiistübung mag der von Furlwängler eingebürgerte Name
in Gellung bleiben, bis der Fabrikationsorl der Vasen gefunden ist. Die

Gründe, mit denen kürzlich Dümniler (Jalirb d Inst. II 18 IT.) Chaicis dafür

in Auspruch genommen hat, scIieiueQ mir nicht durchschlagend.

* ibeocrit XXV. 274 ff. Diodor III 11 ; Apollodor II 4, 11. 5.
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altatlischen Vasen sich mehrfach Darstellungen finden, wo

der nemeische F.öwe durch das Schwert getötet wi?•d^so wer-

den wir hieraus vielnnehr den Schluss ziehen dürfen, dass die

Sage von der Unverwundharkeit erst in s[)äferer Zeil zur ali-

gemeinen Geltung gekommen sei ^. Hesiod erwähnt Theog.

327 ff. die Linverwundbarkeit des Löwen wenigstens nicht

ausdrücklich, aber schon Pindar Isthm. V 42 spielt darauf an;

am nächsten liegt wol die Annahme, dass Pisander, dessen

Heraklee soviel zur Festlegung des veränderlichen Mythus bei-

getragen zu haben scheint, auch diesen Zug in der poetischen

Tradition fixieit habe. Anregung zu dieser Jüngern Version

könnten die asiatischen Darstellungen gegeben haben, in de-

nen der Löwe ohne Waffen bezwungen wird. Pisander wird

ja auch die Einführung der Keule zugeschrieben, welche, wie

Theocrit XXV. 255 ff. zeigt, auch im Kampf gegen das unver-

wundbare Thier zur Geltungkommt. Diese Entwicklungsphase

der mythischen Version repräsentiert uns ein Broncerelief

^

von der athenischen Akropolis, das in Stil und Composition

' De Witte Catal. Beugnot 29 ( Amphora aus Aegina) ; Berlin 1713 ( Mon.

d. inst. III 24); Mus. Gregor. II, 48 (46), 1; Müncl)eü 1028; Ingtiirami Vasi

filtili I 61, 62, wo Herakles dera Löwen von hinten genaht u seillich rechts

neben demselben steht.

3 Eine Version der Sage, die das Erwürgen des Löwen nicht durch Un-
verwundbarkeil motivierte, scheint vorzuliegen bei Eratoslh. Cataster. 12;

^tXoSo^üiv yäp [ 'HpaxXiJ;] pidvov xoOtov ou/ o;tXot? ävttXcv, «XXi oufATcXaxei? in{-

3 Es ist ein dünnes Bronceblech br. 7 Cm. h. 18 Cm., das vor etwa

b Jahren gefunden, worden isl: dasselbe ist in vier fast quadratische

Felder gegliedert, deren unterstes zwei einander zugekehrte Sphinve, das

zweite den herakleischen Löwenkampf zeigt Im dritten Felde sehen wir

Aias auf den Boden hirigostreckl, das in der Erde befesligle Schwert hat

seine Brust durchbohrt ; von links nahen sich zwei Männer (Odysseus u

Diomedes ?), vgl. das Alabastron aus Kan»eiros Mtts. NapoUon II f T. LXVI)
und die korinthischer Kunst nahestehende Amphora Mon. d. inst. VI 33=
Mus.Napol. T. LXVI; (s Heibig Ann. d inst 1863 S 20 Bull. 18S3 S. 4;

Hom. Epos S 207). Im vierten Bild sind nur die Beine zweier Kämpfer
erhalten, von denen der eine (rechts) ins linke Knie sinkt (vielleicht The-

scus u. Minolauros in einem .thnlichen Schema, wie auf dem Skyjihos Gaz.

arch^ol. 1884 pl. 1).
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vollkommen milden von Furlwängler alsargivisch erkannten

Bmncen von Olympia übereinstimmt'. Hier sehen wir den

nackten und bärtigen Helden, der In der erhobenen Hechten

diekeuleschwingl^walirond er mit der Linken nach der Brust

des Löwen greift; dieser hat sich auf den Hinterbeinen auf-

gerichtet und ist mit den Vorderpranken an Flerakles linkes

Bein hinangesprtmgen. In ganz ähnlichem Schema scheint

das Heraklesabenleiier auch auf dem Korinther Pinax 1)10 in

Berlin dargestellt gewesen zu sein, von dem kider nur die

rechte untere Lcke erhalten ist (Denkmäler d. Inst. I T, VII, 7a).

Häufig ist der Löwenkampf auf altaitischen Vasen; wir tin-

den, wie oben erwähnt, hier noch das alle Motiv des Schwert-

kampfes, bis auch hier die Keule an Stelle des Schwertes

tritt-. Sind die Beispiele des ^, Löwenkämpl'ers " in pelopon-

nesischer Kunst bisher auch nur gering an Zahl, und zeigen

sie zum Teil einen Jüngern Typus^, so wird doch die Annahme
erlaubt sein, dass auch dieses bildliche Motiv, wie so viele

andere, aus dem Peloponnes eingewandert sei ', um so mehr

da auch die mythische Grundlage uns dorthin verweist. Auf

attischem Boden wird dann das Schema steifer Gegenüberstel-

lung zu grösserer Lebendigkeit und Beweglichkeil umgestal-

tet. Ein bedeulendei- Schritt zu künstlerischer Präcisierung

des Mythus ist es, vsenn Herakles keine Waffe führt, sondern

mit der Hechten des Löwen linke Vorderpfote ergreift, wäh-

rend er mit dem linken Arm dessen Nacken umschlingt-'.

< Broncefuiide v. Olympia S. 92; Ausgrab v. Ol. III 8. 19.

2 ZB. auf der iSchale des Tlesou (Ann. U. last 1859 ^av. d'agg; (j) und in

mannigfachen Jüngern Varianten; vgl. Elrusk, u. campan. \'. T. XI III 3;

A. V. 13. 11, XCIV; München 1328 u. a. Ebenso IriU die Ktnile an Stelle

des öchwerles oder Hogens im Kampfe gegen <lie Hydra (iStudnicika Jahr-

buch I 88), gegen die Kenlauren ( Furlwängler Arch. Zeit. 1883. S 157,1,

gegen üerjoneus (Klein l^uphrouios ^ Ö. 78).

^ Auf der Kypseloslade fehlte der Löwenkampf, auch hat er sich bisher

auf kyrenäischen Vasen so wenig gefunden wie auf chalkidischen

* Loeschcke Aich. Zeil. XXXIV (1876) S. Ml IV ; L'unze Thescus u. Mi-

nolaurus S 9; Furlwängler llislor. u. philol- Aufs. f. L. Ourliüs, 6. 189

^ So bei Exekias Berlin 1720 (Elrusk. u campan. Vasenb. T- XII) bei
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Endlich ist, wie in manchen andern Typen, auch hierein

Ringkamplmoliv der Palästra eingeführt worden, indem des

Helden Linke sicli mit der Rechten verknotet, um so den

Druck des i. Armes zu verstärken K Aher noch hat der ausge-

bildete griechische Mytliiis hier nicht seine vollkommen ent-

sprechende Wiedergabe gefunden. Fn dem orientalischen Sche-

ma erscheint der Löwe als Angreifer, der sich drohend gegen

seinen Gegner aufgerichtet hat"^. Zu der dichterisch ausgebil-

deten Sage aber ist es umgekehrt Herakles, der dem Löwen

nachstellt und ihn überfüllt Dieser Version des Mythus ent-

spricht allein das andere Schema des Lövvenkampfes, das sog.

,, Liegeschema", das sich durch sein späteres Lin treten in die

Vasenmalerei als das jüngere erweist. Krgotimos,Exekias,Cha-

ritaios, Tleson und Sokles kennen nur den Kampf gegen den

anspringenden oder aufrochtstehenden Löwen ^ ; Nikosthenes

hat, wie auch sonst, die allen Typen weiter geführt^. Aber da-

neben finden wir schon das Liegeschema, so auf der prächti-

Sokles und Charitaios,auf der Schale Berlin 1720 (Gerhard.Trinksch. T. II)

u. ö. ; wie handlungslos liegt die Rechte am Haupte des Löwen Berlin 1693,

A. Y. B. II T. XCIU.
< So schon auf der Schale des Ergolinios AV.B. IH T. CCXXXVIII und

auf den Amphoren A. V. B. HI T. CCLV, Mus. Greg. II T. 48 (46). 2; vgl.

Michaelis Arin. d. inst 1859, S. 64.

2 Solchem Angrill" mochte ein Ringer, wie der Herakles der attischen

Sage, immerhin mit dem KunslgrilTe der öpO^, näXr) begegnen. Und so hat

ja auch Pulydamas, als er ^tXor.jjLfa npö« zx 'IIp«x>£ou< e'py« ohne Waffen ei-

nen Löwen bezwang (Paus. VI 5, 5) diese Kampfarl angewendet, oder doch

für gut befunden, seine That nach jenem Schema auf der Basis seines olym-

pischen Standbilds verewigen zu lassen (Ausgr v. Olympia III T. XVII A;

l^urgold Histor. u. philol. Aufs f. E. Curtius S. '2.39).

!* Auf dem Krug des Talcidcs (Petersburg 68) ringt (nach Stephanis An-

gabe) Herakles auf den Krdboden hingeworfen, mit dem nemeischen Lö-

wen ; da aber, wie Petersen Arch. Zeil XXXVll ( 1879) S. ömilteüt, bloss

die rechte Ecke echt, alles andere modernes Machwerk ist, so ist kein siche-

res Urteil über das verwendete Kanipfschema möglich.

^ Auf der Amphora 4 (Klein) verwendel lleraklos das Schwert, auf 1 die

Keule (Wernicke Arch. Zeit XLlll. I8«5 S. '250); über N. e. 3. 6. 7. 76.

geben die Beschreibungen von Brunn u. Klein keine genügende Auskunft;

vgl. auch Arch. Zeit. 1881. S. 238.
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gen Amphora Mm. Blacas T. XXVII, die wir um 530 ansetzen

dürfen.

Die neue Composition tritt also auf zu jener leit, wo in der

altischen Vasenmalerei eine einschneidende VVandhing vor

sich ii;eht,die einerseits in dem AufkoFTimen der roten Figuren

ihren techniseh-änsser liehen Ausdruck findet, ande-

rerseits in der [Jingeslaitung alter Typen und der Schaffung

neuer merkhar wird^ In der spätem schwarzfigurigen Malerei

gehen dann die Motive des ,, stehenden" und des über den

Löwen geworfenen Herakies neben einander her, so zwar,

dass in natürlicher Consequenz der Raum Verhältnisse auf

Amphoren und im Innern der Schale das ältere, auf Hydrien

das jüngere Schema (als Schulter- und Streifenbild) über-

wiegt, während sich auf Krügen und späten, flüchtigen Leky-

ihen ebenso wie auf den Aussenbildern der Schalen beide das

Gleichgewicht halten-. Die rotfigurige Technik hat das abge-

griffene Motiv der opÖT) ri'XY) nur ganz vereinzelt benutzt^, das

Liegeschema aber in eine Reihe sorgfältiger Darstellungen

wiederholt. Pamphaios verwendetes als Aussenbild seiner rot-

figurigen Schale München 439 (N. 12 Klein ^) ebenso Euergi-

des (N. 2 Klein) und die ETöoincev- Schale in Neapel Mus. naz.

2614 {Mus. Borb. Xill. T. 29; Klein S. 112). Von andern

Darstellungen ist noch hervorzuheben der Stammos München

815 {Mon. d. inst. VI tav. XXVI) vgl. Michaelis a. a. 0. S.

74 ff. Die neue Composition tritt uns von Anfang an in geie-

stigten Formen entgegen: Herakles hat sich von links her über

' Dass dieser Umschwung weit frülier vor sich gieng, als man noch vor

Kurzem glaubte annehmen zu müssen, ist für jeden, der die Vasenscherbeu

aus dem Ferserscbult der athenischen Akropolis duichmustern konnte, eine

einleuchtende Thalsache. Nähere chronologische Festsetzungen im Einzel-

nen werden demnächst von anderer Seite gegeben werden.
* Vgl. hierfür die Zusammenstellungen bei Michaelis a. a. 0. S. 66.

* London 819 (Innenbild d. Schale); Neapel Mus. naz. 2861 (glockenf.

Krater).

* Von dem Schullerbild der scbwf. llydria des Pamphaios giebl Üe Wille

Cal. Deugnot 32 keine genügende Beschreibung. Die schwf. Hipparchoshy-

dria A. V. B. II 102 (Klein S. 108) zeigt das Liegeschema.
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den Löwen geworfen mit dem linken Arme dessen Nacken

umklammert und drückt nun den Kopf des Thieres an seine

firust, währen(J die rechte IJand den Würgering scliliest',

Typisch ist ferner der Zupr, dass der Löwe die linke Hinter-

tatze an den Kopf des Helden legt ^ Von den Vasendarsleliun-

gen unterscheidet sich das Ilelief in zwei Punkten: erstens

wendet hier Herakles nicht jenes Ringerkunststück an,sondi'rn

er würgt den Löwen mit beiden Armen; zweitens ist der

Kopf des Löwen in Vorderansicht, während derselbe auf Va-

sen, soweit mir solche in Abbildungen und Beschreibungen

zugänglich sind,immer im Profil gehalten ist. Andrerseits stellt

uns die grosse üebereinslimmung in derGesammtcomposilion

vor die Frage, ob wir in den beiden Varianten verschiedene

Entwicklungsphasen desselben Typus vor uns haben; oder ob

der Künstler des Reliefs, das Motiv der Vasendarstellungen

selbstständig umgeschaffen habe^.

Das Motiv des über seinen Gegner hingeworfenen Kämpfers

ist uralt und begegnet schon auf den Darstellungen gymnasti-

scher Kämpfe in den Malereien von Beni- Hassan (Ferrot I S.

739); wenn es in der archaischen Kunst des Peloponnes gänz-

lich zu fehlen scheint, so mag das seine Veranlassung darin

haben, dass auch jene KamplVsart selbst in altgriechischer Zeit

verpönt war (Krause Agonistik IS. 423). Aber es istim Grunde

dasselbe Motiv, wenn auf dem Friese von Assos Herakles

sich auf den Triton wirft und ihn an den Fiandgeienken fasst.

Und auf den attischen Vasen tritt fast gleichzeitig mit dem

,, Liegeschema" des Löwenkampfes der Ringkampf des Hera-

< München 7,445. A V. B HI 308. Micali Sloria iav. 89. London 450.

Pamphaios 12; andere Stellung der Arme A V. B II 139. III 183. III 314.

^ Eine jüngere Entwicklung ist es, wenn der Held, statt die Hände zu

verknoten, mit der Rechten die an sein Haupt gelegte Pranke des Löwen zu

entl'ernen sucht, wodurch eine glückliche Kreuzung der Linien herbeige-

geführt, die Energie der Handlung aber gelähmt wird; vgl. Etrusk. u.camp.

Vasenb. T. D: A V. B. II 10?, 138.

3 Ob Balhykles am an).vkl;iischen Thron sich zur Darstellung des hera-

kleischen Löwenkampfes schon der ..Liegeschemas'" bedient hat, lässt sich

aus den Worten des Pausanias IV leider nicht entnehmen.
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kies mit Antaios in ähnlichem Schema auf. Wir haben es

also hier wol mit einem jener neuen Typen zu ihun, die in

pisislrateischerZeit in die N'aseiimalerei eindringen, wol nicht

ohne Einfluss ionischer Meister oder ionischer Vorhilder.

Auch hier haben die altischen Maler den Ringkampf nach den

Regeln der Palästra umgestaltet, wobei nalnrgemäss der an

die Brust des Siegers gepressle Kopf des unterliegenden Lö-

wen in Prolilstellnng kam'. Characterislischer gerade für

den Löwenkampf ist das Motiv des Würgens, welches der

Künstler des Reliefs in glücklicher Weise dazu benutzt hat,

om das Antlitz des Löwen in der Vorderansicht zu zeigen.

Ihm mochte dabei der Typus des thierzerfleischenden Löwen

vorgeschwebt haben, dessen Kopf häufig dem Beschauer zu-

gekehrt ist, wie in ägyptischen und altassyrischen, so auch in

,,mykenischen" Darstelhingen und besonders häuGg in ionisch

-asiatischer Kunstübung '^. Und in der That gemahnt der

Löwe unseres Reliefs mit seiner strengstilisierten Mähne

einigermassen an jene Wappenbilder, während andrerseits die

naturgetreue und kenntnisreiche Behandlung des Thierkör-

pers an die Werke der ionischen Künstler erinnert, die mit

den Löwen so genau vertraut waren. So drängen uns denn,

wie die stilistischen Erwägungen, so auch die bildlichen Mo-

tive dazu in unserer Heraklesbasis ein unter dem Einfluss ioni-

scher Kunst entstandenes Werk zu erkennen, ohne dass wir

freilich daraus die Berechtigung schöpfen könnten, die Frage

nach der Heimat des Künstlers zu beantworten.

< Die allallischen Maler meiden es ja überhaupt (ebenso wie die korin-

thischen), den Kopf des Löwen von vorne zu zeigen vgl. Couze Reise auf

d. Ins. d. ihrak. Meeres S. 9. Einen vereinzeilen Versuch zeigt die Schüs-

sel von Aegina Arch. Zeit 1882. T. X Doch findet sich z. B. der Löwen-

kopf in Vorderansicht im altern Schema des Herakleischen Löwenkampfes

A. V. B. II 9:i.

2 Ich erinnere nur an den Fries von Asses, an die Reliefs von Xanlhos

im Brit. Mus an den Sarkophag von Klazouienae (Journ. of hell slud. IUI

S. 10), an die Münzbilder von Velia, der Colonie Phoküas, und von Xan-

lhos, der Colonie von Naxos. Vgl. Curlius Wappenslil S. 102 tl. ; Perrot

buH. de corr. hell. IUI 8. 21; Furlwängler Goldfund v. Vetlersfelde 9. 2).
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Auf derselben Tafel ist unten ein Relief des gleichen Ge-

genstandes abgebildet, das durch die Originalität der C.ompo-

silion und die Feinheit der Ausführung der \ erüffentlichung

wert schien. Dasselbe befindet sich nnf(!iner c. i Cm. dicken,

12 Cm. hohen Platte aus hellrotem Thon,dieim vergangenen

Jahre auf der Akropolis gefunden wurde. Das ganze Relief

war ursprünglich bemalt, manches, wie z. B. die Mähne des

J.öwen nur durch Farbe angegeben, von der noch Spuren

(rot) vorhanden sind. Das l^och oben bezeichnet wol die Mitte

des obern Randes und diente zur Befestigung des Analhems,

denn ein Weihgeschenk (an Herakles) ist dieses Thonre-

lief jedenfalls, ebenso wie die zahlreichen kleinen Terra-

kottareliefs der wagenbesteigenden Alhena, deren sich wol

ein Dutzend noch aus den im Akropolismuseum befindlichen

Bruchstücken nachweisen lässt. Dargestellt ist der jugendliche

Herakles, der sich tief herabbeugl über den vor ihm auf dem

Rücken liegenden Löwen; mit dem linken Arme hat er des

Thiercs Nacken umfasst, mit der Rechten scheint er in des

Löwen Rachen zu greifen, eine nicht ganz versländliche Be-

wegung, die aber auch im älteren Schema des Löwenkampfes

sich findet. Der Löwe, dessen Kraft bereits gebrochen scheint,

greift mit der rechten Vorderlatze rückwärts nach des Helden

linkem Arm, während er die Krallen der linken Franke in

dessen Bauch schlägt.

Die Darstellung steht, soviel mir bekannt, vereinzelt da;

neben den beiden Haupttypen, die oben besprochen worden

sind, geht noch eine Reihe von isolierten Compositionen, als

deren schönste wol die der olympischen Metope gelten kann.

Ich erinnere noch an Darstellungen wie Brit. Mus. 608, wo
Herakles den Löwen zu Boden zu schmettern scheint, an A.

V. B. H 132, 1, wo er das todte Thier ausweidet, und an

A. V. B. li ^)4, wo er gegen den, wie hier, auf dem Rücken

liegenden Löwen mit der Keule losschlägt.

.Ich sehe in unserm Relief kein Moment, das zur Annahme
nicht attischen Ursprungs zwänge; als Entstehungszeit des

Werkes w ird man etwa die Wende des (i. Jahihunderts anneh-

ATUEN. MITTH. D. AROH. 1^ST. XIX
"
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men dürfen; damit stimmt auch die ünbärtigkeit deb Hera-

kles, die wir auf Vasendarstellungen von Herakles Löwen-

kampf seit dein Ende des 6. Jahrhunderts nachweisen können.

Im Gegensalz zu den vereinzelten Beispielen archaischer Kunst,

wo Herakles bei anderweitigen Abenteuern unbärtig erscheint,

ist die Barllosigkeit hier dem Helden beigelegt in der üeber-

legung, dass der Löwenkampf des Helden erste That gewesen.

Diese unter dem Einfluss der einheitlich ausgestalteten Sage

erfolgte Umbildung des Herakiestypus ist gewiss von tonan-

geberider Seite an einem grossen Centrum künstlerischer Thä-

ligkeit mit Bewusstsein vorgenommen worden, am wahr-

scheinlichsten in Athen selbst.

Athen Mai 1887.

EMIL REISCH.



Ein unedirter attischer

,,Catalogus iudicialis".

Im Erechlheion befindet sich ein grosser weisser Marmor-

block, h. 1,65. br. 0,97, mit einem Ornamente von geome-

trischen Figuren bedeckt, welches wohl von Verwendung in

einem türkischen Bau Zeugniss ablegt.

Am linken Rande des Steines kann man

noch Reste einer mehr als 83 Zeilen lan-

gen Inschrift erkennen. N'on jeder Zei-

le exisliren jetzt freilich nur noch 2-3

Buchstaben, nachlässig und ungleich ein-

gegraben. Wahrscheinlich in folge der

Geringfügigkeit der Reste der Inschrift

ist sie bis jetzt unedirt geblieben. Die

Praescripla, drei Zeilen, sind mit grös-

10 AH/ seren Buchstaben geschrieben und bes-

ser erhalten. Zeilen 4-83 enthielten, wie

man bald sieht, einen Katalog von Eigen-

namen. Ein glucklicher Zufall erlaubt

nicht nur den Charakter dieses Katalogs,

15 AN sondern auch das genaue Datum dessel-

ben zu bestimmen. Denn bei näherer Be-

trachlung sieht man jede zweite Zei'vi

mit der Praeposition ivTi beginnen (voll-

kommen erhalten Z. 43 ). Nur Z. 19 liest

20 WIM man klar statt ivrl oder seines Anfan-

ges aix . . 5. Es ist klar, dass der ganze

Katalog aus zweizeiligenGliedern bestand,

deren jedes zwei Eigennamen enthielt,

wahrscheinlich mit Patronymika und De-

rPAMM
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25 A^ motika, untereinander durch die Praepo-

sition ivTi verbunden. Der Katalog ge-

hört also zu den von ü. Köhler in C.I.A.

II 2, 945-947 zusammengestellten Cata-

logi judiciales ad liturgias pertinentes.

30 M///'// Diese drei Texte sind von demselben Ge-

lehrten auch in diesen Mitteilungen VII

S. 96 fgg. zusammengestellt und erklärt

worden und alle drei nach palaeographi-

schen Gründen dem Anfang des IV Jahrh.

35 A zugeschrieben worden

Nun steht unter den Catalogi generis

incerti als N. 994 ein Fragment abge-

druckt, dessen Praescripta mit den un-

serer Inschrift identisch sind. Köhler

40 PA liest sie wie folgt:

[rpa(j!.[j[,aT€]u; KXiiX"ir)|jt.o; Aivtqc . . .

^^^/o d. Chr. [oiSe -]<javTO e-nri <I>avo(JTpa-

45 A N T TO'j a[pyovTo?], darunter ein Katalog selbst

von 24 Eigennamen mit ihren Demotika.

Da YpafXf/.axeu; K>£iSy)[xo; von N. 994 ohne

Zweifel dieselbe Person ist, die im An-

fange unserer Inschrift steht, so sind die

Praescripta unseres Kataloges zu lesen:

A^
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Ah Charakter nach vollständig verschieden

Ol sind, weil der unsere das Verzeichniss

60 AI der beiden sireilenden Parteien enthält

ri und in jeder zweiten Zeile nach ivTi der

AI Naraen des Gegners im Genetiv, wah-

Al rend dagegen N. 994 vollsiändig im No-

AN minaliv gehalten ist. Aher hei näherer

65 A ^ Betrachtung sieht man, dass dieser ün-

AN lerschied nur auf Köhlers Restitution be-

llJUllil/llll;
ruht, und dass die Uesle der Wörter

A zwar meistens in jeder zweiten Zeile ei-

AN nen Nominativ zulassen, aber minde-

70 1

1

slens einmal den unzweifelhaften Rest ei-

AN nes Genetivs enthalten. Der Klarheit we-

Wllillltli o^'^ \3i^^Q ich hier die Umschrift mit mei-

WllilB "^'^ Ergänzungen und in ursprünglicher

f0

'

Orthographie folgen.

75 §NI
AN Z. 3[ Itic ^aiSpiT^TTiSo 'TgxS.

IjljjiH [ivTi '0^ 'Eyexpa-ror 'Avayjpaff.

AP 5 [6 Seiva . . .] noX'j/.>£o; v^ Oio

AN [ocvtI toO SsTvo;1ovvo riepva'jr.Bev

80 AP [6 SeTva j'jpxio 'A>ü)t;£.

A N T [avTi ]*?0' 'E"Xi;o 'Ajrap.

PI [6 Seiva .... .]jx.o Kix'jv.

Wll'llllll
^^ [ivTi TOv) Seivo? . . .]ya».{o Ky,oi.

\b Seiva lawvSo KY)<piii.

[ivrl Jo? A'juiBeo 0'ju.ai.

[6 Setva loy icao Koo::!.

livTi Jo; ripo/Aeo? Ko).Cij.

15 [6 Sävo'. ...... .jöcppovo; Bocai.

[XVTI jOVTOs; 'ApiCTOvaUTO

'Ay^apv. u. 8. w.

< Köhler hat hier in der Umschrift ein p, aber seiae Copie lAs8t auch o zq
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So besitzen wir jetzt fünf solcher Kataloge oder besser fünf

Fragmente derselben, von denen zwei aus demselben Jahre

stammen und vollständig desselben Characlers sind. Man
könnte sogar denken dass sie die Abschriften eines und des-

selben Dokumentes sind, oder dass ein Stein den andern als

Fortsetzung ergänzte, wie ähnliches Köhler von N. 945 und

947 vermulhete.

Vergleichen wir nun die anderen Fragmente, so hat die

grössle Aehnlichkeit C. l. A. 946, wo nur die Verteilung der

Zeilen eine andereist, indem beide Parteien je in einer Zeile

geschrieben sind.

N. 945, von dessen Praescripten wir die Ergänzung unse-

res Kataloges genommen haben, ist formell verschieden und

nictit so leicht zu erklären*. In den Praescripten unseres neuen

Dokumentes habe ich nicht Bedenken getragen SteSivticavTo

zu ergänzen, wenn auch Köhler in i\. 945 StsSuacav liest.

Auch hier konnte in den Praescripten wie es scheint t\t-

lv/.%nyv-r) stehen, aber doch ist mit Köhler Siefit/caaav zu lesen

und in diesem Fragmente ein Katalog der Richter zu sehen.

Die Namen der Sireitenden waren auf der links anstossenden

Platte geschrieben. Auch die Praescripte beweisen dass das

Fragment nur den zweiten Teil des ganzen Documentes dar-

stellt. Denn es fehlt ihnen die Datierung, welche ohne Zwei-

fel dem verlorenen Teile des Documentes vorgeschrieben war.

Der erhaltene Rest der Praescripta gehört nur dem vorhan-

denen Teile des Documentes. Den unteren Teil der Inschrift

kann ich nicht erklären. Der Umstand, dass die ersten zwei

Zeilen des Kataloges gross geschrieben sind, ist vielleicht

von keiner Bedeutung.

Die Breite der neupublicirten Platte lasst mindestens drei

Columnen von Eigennamen mit Zubehör voraussetzen. Wir
besitzen nur die Reste der linken Columne. Die Praescripta

Zu meinem Bedauern konnte ich trotz allen Bemühungen weder diese

Inschrift noch N 9')'» in den Hypü^een des Centralmuseums, wohin jetzt

Alle iDDctitiflen au^ dem Aciopoiismuseum übertrageo siad, wiederQudea.
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hätten bei der oben angenommenen Ergänzung der dritten

Zeile « oiSe SieSi/tiiaw'. ettI <l>avo<TTpxTO apyovto;» nicht melir

als die halbe Breite des Steines eingenommen, aber sie wären

breiter gewesen als die eine Columne des Kataioges. Es ist

also wohl denkbar, da'^s auch hier die dritte Columne rechts

ein Verzeichniss der Richter enthielt, mit eigenen Praescripta

wie N. 945.

Also gehören die drei Nummern des Corpus 945, 94(3, 947

und auch unsere Inschrift^ zu derselben Galtung von Katalo-

gen derer welche Diadikasie wegen Liturgien eingingen, und

zugleich vielleicht der Rich'er, für das ganze Jahr.

Nur so kann man jene überaus grosse Zahl der Processe die-

ser Art die für das Jahr des Ärchon Phanostralos ervNähnt

werden erklären. Unsere Inschrift allein bietet in der einzig

erhaltenen Columne 45 Namenpaare. Der Katalog n. 994,

auch ein geringes Fragment eines waiirscheinlich grossen Stei-

nes, zählt ihrer 13, beide Fragmente zusammen also 58. Wir
werden nicht übertreiben, wenn wirdieZahl solcher Processe,

die in diesem Jahre geführt wurden, ungefähr auf 150 setzen.

Zu demselben Schhiss führen die Praescripta, in deren erhalte-

nen Teilen keine Anspielungen auf den speciellen Character

der darin erwähnten Diadicasien vorliegen.

Endlich bleibt noch zu bemerken, dass Koehlei's ungefähre

Datierung der Inschriften C. l. A. 945-947 durch das Datum

unseres Documentes bestätigt wir'd, ebenso wie die Vermuthung

über die gerichtliche Bedeutung von N. 994 richtig ist

Athen 14/26 März 1887.

A. STSCHOÜKAREFF.

' Der nach Demen ijpoidnclo Katalog C. /• A ii. 9i7 bietet meiner Mei-

nuD{; nach etwas audercs dar.



Das Kuppelgrab bei Di mini.

il.

Eine nachträglich gemachte Entdeckung in dem Grabe von

Dimi'ni gibt uns Veranlassung, unserem ersten Bericht (in

diesen Mitteilungen X[ S. 435) einen kurzen Nachtrag hinzu-

zufügen. Auch bei dieser Gelegenheit haben wir das freund-

liche Entgegenkommen des Generale|)horos Herrn Kavvadias

dankbar erfahren.

Noch ehe der von der Ephorie angeordnete Verschluss des

Grabes ausgeführt war, begaben sich zwei Junge Leute aus

der Nachbarschaft bei zufälliger Abwesenheit des Wächters

in dasselbe, und begannen aus Neugierde die S. 436 erwähnte

Bank zu zerstören. Der Fund einiger Goldblättchen stachelte

sie zu weiteren Nachforschungen an, an denen sie jedoch

durch den rückkehrenden Chorophylax gehindert wurden.

Auf die Meldung von dem Vorfall begab sich sofort Herr Ku-

sis wieder an Ort und Stelle, um im Auftrag der Ephorie die

noch vorhandenen Reste di'i- Bank zu unsersuchen. Während

bei dem kleinen Teil derselben, den man im Anfang der Aus-

grabungen unabsichtlich zerstört hatte, da man ihr Vorhan-

densein nicht sofort erkennen konnte, keine F'unde gemacht

wurden und eben dieser Umstand auf den besonderen Cha-

rakter der Anlage hatte schliessen lassen, fanden sich jetzt, in

den Fugen, zwischen den einzelnen Lehmziegeln zerstreut über

hundert kleinere Gegenstände' vor. Diese Funde erstreckten

sich jedoch nur über ein 5 m. langes Stück der Bank, dem

Eingang nicht genau gegenüber; in den übrigen Teilen fand

' Es waren meist Goliisaohen, aber auch zwei Kaochen, deren einer ver-

branal war, uQii eine Scherbe.
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sich eben so wenig etwas wie im Inneren der Ziegel. Es ist

kaum anzunehmen, dass die Gegenstände hier absichtlich,

etwa als Optergabe für die Toten, niedergelegt worden seien;

wenigstens sprechen die analogen Funde in Menidi (vgl. un-

ten S. 139) dagegen.

Unser Verzeichniss der Fundgegenstände bedarf nach den

Ergebnissen der neuen Ausgrabung, die vom 4-6 April dau-

erte, folgender Ergänzungen :

A. Gegenstände ans Gold.

4. Von dem Schmuck in Gestalt einer Kanne haben sich

noch sechs weitere Exemplare gefunden; drei entsprechen

völlig dem bekannten, bei den übrigen ist der Bauch nicht

wie bei jenen verziert, sondern glatt.

16. Im ganzen sind jetzt über sechzig Rosetten da, beson-

ders viele von der kleinsten Art.

17. Ausser drei weiteren Exemplaren sind noch zwei solche

Plättchen gefunden, die durch einen Draht mit einander ver-

bunden sind (Spata, 'AOrivaiov VI Taf. B, 25), und ein wei-

teres entsprechendes Stück Golddraht, 0,03 lang^

20. Drei Rosetten, von 0,012 Dm., mit zwei concentrischen

Kreisen verziert und zugleich stufenförmig nach der Mitte zu

erhoben. 21. Zwei dünne Goldblättchen, 0,03 breit, mit einer

flüchtigen Darstellung des Nautilus. 22. Zwei Schmuckge-

genslände in der Form von hängenden Blüten. Sie bestehen

zunächst aus einer durchbohrten kleinen Kugel, von welcher

der nach unten sich erbreiternde schlanke Kelch herabhängt.

In diesen sind dann von unten vier, beziehungsweise sechs,

lanzettförmige nach oben aufgebogene Blütenblätter gesteckt.

Länge 0,25.

' Der Draht ist nicht gezogen, sondern aus einem GolJslreifen strioKartig

zusammeugedrebt, ebenso wie in 6pala; vgl. sonst Miloliböfer. Anfang?

8. 17.
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B. Gegenstände aus Glasmasse.

6. Es ist noch ein drittes Fragment gefunden. 27. Jetzt sind

sechsundzwanzig SLück vorhanden. 37. Jetzt drei Exemplare'.

C. Gegenstände aus Knochen.

4. Es ist noch ein fünftes, jedoch fragmentirtes Exemplar

gefunden.

Noch zu einer Bemerkung gibt die mehrfach erwähnte

Bank aus Lehmziegeln Veranlassung. Während einzelne Stel-

len des Lehmbodens vom Feuer gehärtet waren, zeigten die Zie-

gel durchaus keine Einwirkung von Feuer, sondern waren

durchaus roh. Das würde unerklärlich sein, wenn jemals in-

nerhalb des Grabes ein Scheiterhanfen von der Grösse ange-

zündet worden wäre, wie er zur Verbrennung einer Leiche

erforderlich ist; vielmehr müsste sich die Ziegelmauer dann

hier in demselben Zustand befinden, wie die aus gleichem Ma-

terial aufgeführten Mauern von Tiryns und Mykene, welche

bei der Zerstörung dieser Paläste hart gebrannt worden sind.

Daraus ergibt sich, dass die Kohlen und Aschenreste nicht

von der Verbrennung der Leichen, sondern nur von Toten-

opfern herrühren können; dass überhaiipt eine Verbrennung

der Toten stattgefunden hat, ist darnach unwahrscheinlich.

Bewiesen ist sie bis jetzt wenigstens in keinem Fall, während

sich die mdere Beslattungsart sicher constatiren liess, so be-

sonders in Nauplia^.

Athen, 30 Mai 1887.

H G. LOLLING. PAUL WOLTERS.

' In unserem früheren Verzeichniss ist durch Versehn die Angabe ausge-

fallen, dass von B, 9 im ganzen zehn Exemplare vorhanden sind. Die Grösse

von B, 3ti beträgt nur 0,Ü17.

^ Vgl. Kuppelgrab bei Menidi S. 55. Unsere Aeusserung S. 438 ist nach

dem oben gesagten zu modiQciren.



Zum Kuppelgrab bei Menidi.

Die nachträgliche Untersuchung in der Grabanlage von

Dimini veranlasste die Ephorie der Altertümer, auch den

noch übriggebliebenen Rest der bankarligen Erhöhung, wel-

che im Kuppelgrab von Menidi ungefähr ein Drittel des Fuss-

bodens einnahm, durch den Ephor Herrn Stais im Beisein des

Unterzeichneten untersuchen zu lassen. Wie in dem Berichte

über die vom Institute ausgeführte Ausgrabung S. 37 angege-

ben ist, bestand die Erhöhung aus mehreren unregelmässigen

Steinschichten, die durch eine mehr oder minder dicke Lage

von Erde mit einander verbunden waren; in diese waren ei-

nige wenige Schmuck- und andere Gegenstände offenbar ganz

zufällig hineingeraten. Die am 7 April d. J. ausgeführte ün-

tersuchimg des kleinen Restes der erwähnten Bank ergab

nachträglich noch:

A. Gegenstände aus Gold.

1. 2 achtblättrige Rosetten (Dm. 0,015), 4 mal durchlö-

chert, Menidi V 14. 2. eine ziemlich grosse Anzahl formlo-

ser dünner Blältchen, z. T. zusammengedrückt.

B. Gegenstände aus Silber.

2 Fragmente, ein grösseres und ein kleineres, vielleicht

Teile eines Gefässes.

G. Gegenstände aus Erz.

Eine ziemlich grosse Anzahl fragmentierter Blättchen, meis]

formlos, doch zeigen einige Einkerbungen am umgebogenen

Rande, ein Stück erhöhte Streifen. Hervorzuheben sind c. 8
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Fragmente, deren eingekerbter und umgebogener Rand noch

mit einem dünnen Goldplättchen bedeckt ist, das z. T. noch

die Form des eingehüllten Erzplättchens wiedergibt.

D. Gegenstände aus Glasmasse.

1. Die untere Hälfte eines Plätlchens mit Epheublällern,

Menidi IV 3. 2. Fragment eines Volntenstabes, Menidi IV

27. 3.8 Perlen verschiedener Grösse, in der Mitte durch-

bohrt. Dm. 0,11-0,017, vgl. Menidi lii 15 u. 25. 4. meh-

rere Fragmente von gleichen Perlen. 5. eine kleine Perle

ungefähr wie Menidi III 1 das" 2le Exemplar von r. gezählt.

Ausserdem ein kleiner länglicher Obsidiansplitter.

Athen, 7 April 1887.

H. G. LOLLING



Miscellen.

Zur Grabschrift von Larisa Bd. XI S. 451.

Z. 8. OuSev Y*p Tcacriv eittI ist sinnlos und metrisch unmög-

lich. Auf dem Steine muss stellen oüSsv yxp nA6IN6CTI,
wobei freilich -^"Xeiv = -A£ov, da kein vi mit einer Zahl folgt,

nicht ganz correkl wäre. Am Schluss der Zeile ist kein Sub-

jekt zu iydpv. ersichtlich, denn der ävrip Z. 6 kann es, wegen

ouSeva. nicht sein sollen. Wohl ÖavövTa yäp ouJisv (Nominativ)

ifiipv.. Das 71 Z. 9 steht in der Luft. Wohl so abzulheilen:

ouSkv 7ü>.£0v ecTt (öavövTa yap ouSev eysipe'.

)

71 TEipet ^'J)(_>5V

wobei man freilich erwarten sollte zum mindesten rt Ttipeiv

Heidelberg 25. Mai.

E. ROHDE.

hi"^'^

Funde und Litteratur.

Von der kleinen S. 136 f. vorberichteten Nachlese in Dimini

und Menidi abgesehen ruhten die Ausgrabungen an den meisten

Orten. In Eleusis ist ihre Wiederaufnahme angekündigt.

Nur auf der A kropol is sind die Arbeiten fortgesetzt, und in

Sikyon hat die junge amerikanische Schule die Aufdeckung

des Theaters unter Leitung des Herr M. Murlrey in Angriff

genommen und das Pensum dieses Jahres erledigt. Die unter-

sten Sitzreihen, davon die erste mit, für jede Kerkis gemein-

samen Lehnen, die Orchestra mit umlaufendem Canal, wie in

Athen vor jeder Treppe überbrückt, das Bühnengebäude, oder

vielleicht nur der Unterbau desselben, mit einer Thür in der

Mitte davor, gegen das Thealron das Fundament des Prosce-

niums theilweis oder ganz jüngeren Ursprungs, ein andres

Fundament dem Bühnengebäude aussen parallel, an der rech-
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ten Seite Säulen vor einem kleinen halbrunden Wasserbas-

sin, das sind die zunächst hervorgetretenen Züge.

Auf der Akropolis hat die Grabung bis auf den Felsboden

vom Erechtheion weiter an der Nordmauer vorrückend an

der Tholos harte Arbeit aber auch rei(;he Ausbeute gefun-

den, sie hat aber mit einem Sprunge auch schon hinter der

Ostmaucr der Burg eingesetzt. Hier liegen jetzt drei Mauern,

eine vor die andere gelegt, vor Augen, zu äusserst die späte

Mörlelmauer, unmittelbar dahinter die Kimonische Mauer

mehrere Meter dick aus ineinandergebundenen Quadern, aber

grade hier von grosser Bresche durchbrochen. Hinler dieser

die pelasgische gleicher Conslruction wie westlich unter der

Terrasse der Brauronia, fast dicker noch als die Kimonische.

Eine ähnliche Mauer war auch etwas östlich vom Erechtheion

hinler der Mauer des 5. Jh. zu Tage gekommen, aber später

kamen parallele und rechtwinklig sie kreuzende Mauern der-

selben CoDsfi'uclion zum Vorschein, mehrere von West nach

Ost auf einander folgende Gemächer eines uralten Baus, auf

dessen Südwestecke so weit jetzt noch die Spuren reichen die

Nordostecke des Erechtheions steht, dessen östliche Forlset-

zung noch unter den Trümmern der Tholos begraben liegt,

und mit welchem eine Treppe in Zusammenhang steht, welche

in einem künstlich erweiterten Felsspalt gegen Osten den

Burgfelsen hinabführt, jetzt unter der Burgmauer verschwin-

dend, später draussen weiter zu verfolgen sein wird, jeden-

falls ein ziemlich direkt auf xy^tcoi (und Kallirrhoe?) zu füh-

render Weg. Dies alles beim Mauerbau im 5. Jh. verschüttet,

in und unter dem Schutt aber natürlich weil Aelteres begra-

ben. Vasenscherben mykenischer, geometrischer u. s. w. bis

zu schönster rfg. Malerei strengen Stils. Hierons und andrer

Schalenmaler Hand hat tn-in sicher erkannt, sogar seinen Na-

men gelesen. NjeatiSe; ytepxixeu; ^.z xai 'Av^oxiSe; äveSexev sieht

auf einem marmornen Volivträger. Die Reste solcher Votiv-

iräger sind zahlreicli und mannigfaltig: in starke Quadern

mit Bleiverguss eingelassene Säulen oder Stelen, an denen die

Inschrift von oben nach unten zu laufen pflegt; dazu Capi-
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teile, dorisirend mit blau (grün geworden) und rolh gemal-

tem dorischem Kyma, in letzter Zeit namentlich eine Anzahl

ionischer Voluten von oben her sieh entwickelnd oder von

unten aufsteigend oder in gewöhnlicher Weise verbunden;

solche, an denen fast alle Hauplformen nur durch Malerei

angegeben sind wie solche in denen sie sculpiert sind, sogar

schon ein sculpierles lesbisches Kyma (seillich den Zwischen-

raum zwischen Voluten und 4bakus füllend).

Unter den Voluten unmittelbar mehrmals dasselbe blau-

roth gemalle Kyma, das an dorischen Capitellen bemerkt wur-

de, der lief herabfallende Leberfall von Biältern, deren un-

terer ansteigender Theil, gewiss bemerkenswerth, unbemall

gelassen ist.

Mannigfaltig ist auch die Art der Befestigung der auf die-

sen Trägern aufgestellten VVeihegaben; überall aber Bleiver-

guss Verschwenderich angewandt. Bronzene Votive müssen

es gewesen sein mit kaslenartiger unten offener Basis, für wel-

che Rinnen im Rechteck mit schräg nach aussen hinabgehen-

den Bohrlöchern zu festerem Eingreifen des Vergusses auf der

Oberfläche von Votivträgern bestimmt waren. Kleinere Bron-

zebasen jener Form waren schon mehrere früher gefunden,

oben mit verschieden gestellten Einschnitten zur Einzapfung

der Figuren, einer oder mehrerer, und von den hineingehö—

rigen Figuren haben die neueren Grabungen gleichfalls ei-

nige geliefert. Zu einer Basis mit drei Füssen, wie ein Tisch,

1 10 mm. lang, halb so breit, gehört die 285 mm. hohe Bronze-

statuetle, Vollguss wie es scheint, einer 'Promachos'. Der be-

sonders gearbeitete und eingefügte Helmbusch hat 60 mm.
Höhe: den Busch trägt ein Schwanenhals. Lieber zweifachem

Chiton und Peplos liegt die Aegis, geschuppt doch ohne Gor-

goneion und Schlangensaum, nur mit rundlicher zackiger Bor-

te. Der Kopf der Göttin schien mir mit denen der Aigineti-

schen aus dem Tempelgiebel grosse Aehnlichkeit zu haben.

Beträchtlich allerlhüujlicher ist eine andre IMomachos von

Bronze, 150 mm ohne Helmbusch und Basis lioch. Die A.^gis,

wieder ohne deutliche Schlangen an der Borte, deckt wie ge-
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wohnlich Brust und Kücken: ungewöhnlich sind die zwei un-

ter den Armen von hinten nach vorn gezoa;enen und hier wie

ein Wams ziisammenschliessenden Zipfel.

Noch allerthümlicher die 18 cm. hohe Figur eines nack-

ten Mannes oder Junglings, welcher mit beiden vorgehaltenen

Händen (die 1. höher) einen Diskos oder einen Stab gelassl

zu haben scheint.

Von andern Bronzefnnden erwähne ich uuv das Vordertheil

eines Ibgr. männlichen Fusses, ohne natürliche Sohle.

Zahlreich sind auch hier wieder Stücke kleiner weiblicher

Thonliguren gefunden, theils sitzender theils stehender, der

bekannten Formen, mit hoher Stephane, die stehenden eine

Frucht vor der Brust haltend, mit der andern das Gewand

hebend, viele davon noch Farbspuren, Blau, Roth und Weiss

bewahrend, ungewöhnlich durch Grösse und Stil sowohl der

Furfuenbehandlung wie der aufgemalten Ornamente sind die

Fragmente einer wie es scheint sitzenden Frauengestalt, de-

ren Haar in breiter Auflösung den Eindruck viel späterer Be-

handlung macht, während das Schachbrettmuster und überein-

ander gerechte hängende Blüthen am r. Aermel viel höher

hinaufweisen. Ob der Rest eines gewundenen Hornes, wel-

cher vor einer haararligen Masse seitwärts ernporzngehn und

auf der Brust sich befunden zu haben scheint, eine Aegis war,

ist ungewiss.

Zahlreich sind auch Marmorfragmentr, heil nichts. Die

zwei Bosse mit einem Reiter sind schon erwähnt (S. 107 A.

1). Die Arbeit der Pferde weist, worauf mich Studniczka auf-

merksam machte, einige kleine Ungleichheiten, z. B. in der

Strähnung der Mähnen, der Bildung des Auges; ungleich an

Dicke sind die weggebrochenen Stützen unter den Leibern der

Pferde, doch eine wie die andere mehr nach der r. Seite zu

sitzend; vielleicht ist gar die Modellierung nicht gleich gut:

Verschiedenheiten, die eine von zwei Arbeitern ausgeführte

Gruppe zu denken nicht verbieten. Aufgefundene Stücke der

Pferdebeinc-Slützen lassen ziemliche Herstellung wenigstens

der Pferde hoffen.
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Fragmente zum allen Giganlen/^iebel, von einem alterlliiim-

lichen Sielenrelief, Basen mit Flüssen von Jüngiinj^C?) und

Ross, von Füssen mit eigenlhiimlieli lierabhangcmdon Gewand-

zipfeln geslatten keine Eirizelanfzählung. Ebensowenig die

vielen kleineren Brnclislücke von Franenbildern, eine ganze

Reihe von Köpfen, verschieden von Grösse Arbeit und Typus,

hervorragend, obgleich klein, ein liebliches Marmorköpfclien

auf schlankem Hals, das milden in sichtlicher Absicht abwärts

gezogenen Mundwinkeln, (besonders dem linken) von archai-

scher Weise sich losrin^l. Auch das» farbenbnnte Cnlertheil

einer stehenden Frauenstaluelle aus Marmor von c. 15 cm.

Höhe zeigt, dass kleinere Bildchen nicht blos aus 1 hon oder

Bronze gearbeitet wurden. Von sitzenden Frauenbildern ist

eine ohne K. c. 30 cm. hoch, noch recht plump, grösser; zier-

licher die Füsse eines andern auf buntem Schemel am Thron

mit bekannter archaischer Beinibrm.

Ein par Schildfragmente, das eine mit rings umlaufender

Weihinschrifl könnten Athenafiguren gehört haben, aber auch

Kriea[ern.GrüssereTorsen stehenderFrauen sind vierzu nennen:

1. vom Haisansalz bis eben unter das Knie 0,95 hoch. Zu

dem normalen Tvfius mit Chiton und seillich aufgenomuie-

nem Peplos, an dessen mittlerem Farbenslreif wenigstens das

Grün (Blau?) vorzüglich erhallen, (darin ein weisser Maean-

d^r dessen Linie selbst maeanderl), kommt ein Mantel in

künstlichem üeberwurf.

2. in zwei Hauptslücken, von der Halsgrube bis fast an die

Knöchel reichend 0.26 -|- 0.70. hoch, ist auffallend durch nn-

gevöhnlich schlanke Verhaltnisse, neben denen die feine Aus-

führung von Haar und Gewand aufTällt.

o. platter, alterlhümlicher 0.8ü vom oberen Ende dos Hal-

ses bis nahe den Knöcheln. Dem Körper anliegend hält die

L. vor dem Leibe einen rolhgdarblen GranalapIVI am Slil

nacli oben (andere meinen eiuGeläss), in der gesenkten Rech-

ten einen grüngelärbten Reifen (Ko|)fband?) Chiton mit Aer-

rneln, Kragen, Bausch, Gürlel, d«^sscM gcfranzte ICnden herab-

hangen, endlich ein über beide Schiillcrn nach vorn genom-

ATIIE.N. MITTH. U. AnClI. INST XIJ. 10
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menes Himation bilden die doch auch in Einzelnem wieder

neuen Elemente der Tracht. Vom Muster des breiten farbigen

Mittelstreifs baben sich die rothen Elemente besser erhalten

als andre.

4. reinen aniTallenden Gegensatz zu diesen einst oder noch

farbenijeschmücklen Figuren bildet durch Farblosigkeit und

Stil, namentlich der Gewandung,eine ohne Kopf und Füsse 1 40

Höhe bei 0.50 Schullerbreite messende Figur. Der archaische

Stand, die Haltung der Arme ist ähnlieh wie z. R. bei H. der

Peplus die Tracbt, doch in wenig entwickelter Form. .Aber

die Falten sind fast nur parallel gezogene Rillen, welche, in

die vorher polierte Oberflache wie eingraviert, Falten mehr

zeichnen, als plastisch gestalten. Mit vollem Recht, wie es

scheint, hat man nach Samos und seinem Erzifuss als dem
Ursprung dieses Stiles gewiesen.

Athen, 3. Juli 1887.

'Apy^aioAoyi/.ov r^eXriov 1887 Jantiar-Februar. An die Gene-

ralephorie abgeliefert:

1

.

Votivrelief einen Apobalenmit stinem VVagenlenker (keine

Frau) darstellend, aus dem Amphiareicm. II. 0.60, br. 35,

d. 85 mm. mit 50 mm. ohne Relief. Auf dem oberen Rande

Inschriftreste . . KO^ErrYH. Schöne Arbeit.

2. .Jünglingsfigur von Marmor ohne Kopf h. 0.50, r. Stand-

bein, R. auf der Hüfte, L. war gehoben mit Gewand. Rück-

seite auffallend vernachlässigt. Vom Amphiareion, wie auch

3. linke Seite eines Votivreliefsb. 0.52, br, O.iO. Mann und

Frau adorierend nach rechts, ein kleinerer Bnrsche und ein

grösserer, beide mit nacktem Oberkörper, neben Widder und

Schwein, der grössere mit einem -nriva^, danach grösser die

Tochter das grosse xavoCv tragend.

4-5. die in diesem Heft Taf. H HT veröffentlichten Reliefs

von Lamptrai.



MISCELLEN 14?

(i. eine 0.35 holie Thonfigur der flie^'enden Nike, zum Auf-

hängen bestimmt, in starker Entblössun;": der einen Seile, vor-

tretendem I. Fuss. gehobener Rechter noch stark an dit^Nike

des Paionios erinnernd. Hinten auf den Flügeln gesehrieben

)cpaTy)->tpa.T-/;pa.. ,4iis Myrina.

7. Relief h. 0.43, br. 0.26 aus Pylos : Hoplit einen Nackten

zu Boden werl'end.

lieber die Ausgrabungen von Dimini u. s. w. ist schon an-

derswo berichtet. Den Schluss bildet ein in Skyros gefunde-

ner Grabstein eines Ehepaars aus Rhamnus.

Bullelin de corr. hellen. 1887 IJl Dielil et Cousin : inscrip'

tions de Lagina; Latyschew: inscriptian de Chersonesos; Ra-

del : noles de geographie ancienne ; Holleaux : fouilles au tem-

ple d'Apollon Ptoos
;
fragments de statues arckaiques ; Lechat

:

fouilles au Piree sur Vemplacement des fortißcations antiques.

IV Cousin et Dcsehamps: le senalus-consulte de Panamara;

Dareste: inscriptions de Gortyne; Fougeres : fouilles de Deios,

avril-aoüt 1886; dedicaces grecques et latines ; Foucart : notes

sur uns imcription d'Olympie.

Les musees d'/tlhhies de Rhomaides 2* livr. Text von Sophu-

lis TatT. I.\-X.VI.

Sitzungsprotocolle.

S. 9. December 188G: Petersen, über die archaischen Fraueubilder dt^r

Akropolis. — Dörpfeld. über den alten Athcnaterapel (vgl. XI S. 337).

—

LoUing, über das Grab des Kar bei Megara.

22. December: Petersen, über archaische Nilcebilder (vgl. XI S. 372j.

—

Conze, über Teulhrariia (wird im zweiten Heft erscheinen). — Reisch, über

den Dionysos EleuLliereus und den in Limnai.

5. Januar 1887 : Dörpfeld. über die mykenischen Gräber und ihre Innen-

decoralion. — V">^m/ßr, über Kopftypen der ällt^ren attischen Kunst (vgl Jahr-

buch II).— Milchhöfer, über ein archaisches Grabmal (vgl.S. 102 und 105).

17. Januar: Lolling und Kawerau, über dif* Hesle der Chalkolhek. — Plii-

lios, über eine Bauinschrifl von Kleusis (vgl. "KwJifAEpl; ipy. 1886 S. 185) —
Judeich, über das Pelasgikon (I).

2- Februar: Petersen, über das Seplizoniuni des S. Severus.— Rliusopu-

los, über eine Münze yon Elis. — f.olling. über das Monument des Eubuli-

des (wird im III lieft erscheinen) — .futicich , über das Pelasgikon (II). —
Dörpfeld, legt Fengers Dorische Polychromie' vor.
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16- Februar: Uörpfrld, iihir ein allos Stadium von 500 Kuss. — Wolters,

über das Verhällniss der kleinen Treppe zu Pjrgos und Projijlaen — 5<'//uc/t-

hanU, über Kniopbuii, Nulion undKlaros (Vfil XI S 398) — Peleracn, über

nielrologiscbe Hezeichnunyen einer luschrill von Myra.

•2 März: Lolling. über die Lfi^'e von Kleonai am östlichen I'ass von F^ho-

kis nach Lokris.— WolUrs. über Darstellungen von Thanalos und Eros.

—

Reiscli, über ein cboragisclic'« Denkmal.

16. März: Six, vergU'icIii. hilliliscbe und aegyplische Hieroglyphen.

—

Sclnicliliardt , über makedoni^ehe Mililärcolonien im Kaikosgebiet, durch

allalische Gründungen ersetzt. — Petersen, legt Benndorfs Heconstruction

von Polygnols Iliupersis vor und erläutert Einbauten des Heroons von

Giölbaschi durch eine Insclnili von Myra.

30. März: Üörpfeld, über die Oeschiehte des allen Alhenalempcis (vgl.

S. 1).— Wollers, legi die Mykenischen Vasen von Furiwilngler und Loeschcke

vor und macht Millheilungen über mykenische Gräber im Gebiete von Volo.

— Six, überreicht dem Inslilul einen archaischen Hermenkopf mit einigen

Bemerkungen über dessen Eigenart.

Ernennungen.

In Veranlassung des lünfzigjährigen Bestehens der Griechischen Archaeo-

logischen Gesellschaft wurde zum ordentlichen Milglicde Herr AI A Kon-

lostavlos, zu Correspondenlen die Herren Äthan S. Kumanudis, Tsunlas,

V. Slaiä, Leonardos ernannt.

Juli 1887.



Teuthrania.

(Hierzu Taf. IV. V)

Wer zu Pergamon aus der oberen Bibliothekshalle der At-

talidenburg auf die Kaikosebene hinabschaute, dessen Blick

mochte auch auf einer Höhe haften, die halbwegs gegen das

Meer hin sieh vereinzelt aus der Thalfläche erhebt; denn dort

sollte Teuthrania gestanden haben, in den Sagen als älteste

(Landeshauptstadt gefeiert.

Die Höhe erscheint von Pergamon gesehen rundlich, oben

mit einer Spitze gekrönt; man sieht sie von da in Verkür-

zung. Ihrer Längserslreckung nach überblickt man sie, wenn

man von üikeli nach Pergamon des Weges komm.t. Sie

heisst heutzutage nach einer Kapelle des Höhenheiligen Ajios

llias; an ihrem Fusse liegt die Ortschaft Kälerga.

Die Lage von Teuthrania ist nach unsern Karten und

Handbüchern unbekannt; dass Eduard Thraemer ihre Stätte

am rechten Ufer des untern Kaikos nachweisen will, ersehe

ich eben erst aus einer Buchhändleranzeige. Sonst hat man
die Existenz einer Stadt des Namens sogar in Abrede stellen

und nur einen Bezirk Teuthranien anerkennen wollen'. Letz-

teres ist aber litterarischen Erwähnungen gegenüber unzuläs-

sig: Aeschyl. Suppl. 532 (Kirchh) Tt'JSpavTo; acr-j. Xenoph.

Hell, in, 1, G )cal ::6>.£'.; lUpyajAOv |X£v exoucav TrpoaeXaße xai

Teuöpaviav Kot.1 'AXiixpvav. PI in. n. h. V, 30, l2o f.

Dass die Stadt Teuthrania auf jener vorher bezeichneten

' Hesselmeyer, Die Ursprünge der Stadt Pergamos,Tübingen 1885 8.15,6,

möchte Poiganioii und Teuthrania, wenn letzteres einmal exislirt haben

süUle, ihrer Lage uacb zusammenfallen lassen.

ATHEN. MITTU. 0. ARßH. IN8T. XII. 1 1



150 TEÜTHRANIA

Höhe ZU siiolien sei, hatte Karl Hiimann scliou längst aus der

Lage geschlossen. Slrabo (XlII, Glöj giobt an: ^j-i-.^X'j SrEXaia;

Te jcai riiTxvr,; xai 'A-rapvEto; >tal 1\iq-^7.\i.(j'j Te-jöpavia £<jti, Sie-

vo'jia 0'jS£a'.a<; a'jTöJv 'jrrsp ioooi/.'/i)tovTa GTaöiou; ^^^^(S tou Kaivcou.

Damit kann, wie mir auch Kiepert bestätigt, nur gcineiiil

sein: diesseits des Kaikos, vom Hauptorlo Pergamon aus ge-

rechnet, also auf der rechten IJferstMle. Der Eliasberg von ka-

lerga liegt auf der rechten Thalseite des Kaikos in Abständen

von Pergamon, Atarneus', und Elaia, welche dem rund lo

Kilometer botragenden Schätzungswerthe bei Strabo sehr

nahe kommen, während allerdings die Entfernung von Pitanc

(Tschandarlik) etwa 17 Kilometer beträgt; aus dieser Abwei-

chung kann aber keinesfalls ein Gegengrund gegen Humann's

Ansetzuns entnommen werden, welche auch mit einer andern

Stelle des Strabo (XII, 571) in gutem Einklänge steht, nach

welcher das Gebiet von Teulhrania halbwegs zwi^^chen Per-

gamon und dem Meere lag: r, nepyaf;//]V7) Kai v; 'E).aiT'.;, /.aO'r,v

ö Kät)co; ey.TTtTwTei )tai t) [XETa^'j to'jto>v TeuOpavia. Die l^age wird

Ptrc.Tmoft

Kfaaßstah » 600009

veran.>-chauli(ht durch die beistehende Skizze. Ich entnehme

dies»*it)i' der durch von Diest aufgenommenen Karle des per-

gamenischen Gebietes, welche in den * Altt'rthüinern von Per-

gamon' Band I verölten tl ich t werden wird.

« T.ulüiig la MilUi. Athen. Inst. IV, 1879, ö. 411".
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Wenn uns nun auch bei langjährigem Verkehre in der per-

gamenischen Landscliaft grade in der Gegend, in welcher

man nacli Strabo zu suchen hatte, kein Ort bekannt gewor-

den war, der bessere Ansprüche auf den alten Namen hätte

geltend machen können, so konnte man dennoch zögern

die Anselzung für ausgemacht riclilig zu halten. Bestiegen

hatten wir die Höhe nie, und von unten gesehen fehlt ihr die

augenfällig von menschlicher Ansiedlung zeugende Form, wie

sie so oft die Existenz einer alten Stadt auf einem Platze er-

kennen lässt schon bevor man ihn besucht und Ruinen auf

ihm festgestellt hat. Dass aber Ruinen oben sich befänden,

hatten die Leute von Kalerga, die wir im Durchreiten einmal

befragten, bestimmt in Abrede gestellt. Da brachte im Som-

mer vorigen Jahres Prinz UtllVied Scliönaich-karolath, der

von Diest zu dessen kartographischen Arbeiten nach Perga-

mon begleitet hatte, ich glaube von einem Jagdaustluge, die

Nachricht mit, dass er antikes Gemäuer auf der Eliashöhe bei

Rälerga bemerkt habe. Darauf machten wir uns zu mehren,

die grade in Pergamon zusammen waren, auf, Michaelis, von

Duhn, Schuchhardt und ich, und landen denn auch zuerst

am Fusse der Höhe, dann halbwegs hinauf und endlich ganz

oben unzweideutige antike Bauüberreste. Damit war für uns

die Frage nach dem Platze von Teuthrauia in Humann's Sinne

entschieden.

Um die kleine Entdeckung gonaiier festzustellen begleitete

mich im November vorigen Jahres August Senz zu einem

mehrtägigen Aufenthalte nach Kalerga. Er nahm die Plan-

skizze, welche auf Taf. V wiedergegeben ist, so wie eine pho-

tographische Ansicht des Berges auf, welche der Abbildung

auf Taf. IV. zu Grunde liegt.

Die Planaufnalime geschah vermittelst eines Theodoli-

then mit Bussole von iMeissner in Berlin (^deutsches Reichs-

patent n. 28626) und einer Distancelatte. Die Höhen, wel-

che hier im Texte angegeben werden, sind vom sogenannten

Oelbaumbrunnen (Ij am südöstlichen Ende des Dorfes ab ge-

echnet,dessen genaue Höhe über dem Meere nicht best

i

tum i ist.
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Die photographische Ansicht ist von Südosten her genom-

men, aus der Höhe des Brunnens (6) toO Kapa|jt,aXä)cy). Die

Gegend dort heisst Fecpupia, die Brücken, weil eine Anzahl

kleiner Wasserrinnen in dem brüchigen Gelände überdeckt

sind und dann das Hauptwasser (Gioli) überbrückt ist, um

die türkisch gepflasterte Strasse nach Tschandarlik hinüber-

zulassen.

Das ebengenannte Giöli ist der Hauptwasserlauf der näch-

sten Umgebung; er sieht aber für gewöhnlich und erreicht

nach Aussage der Umwohner nur bei Winlerfluth gegen

Tschandarlik (Pitane) hin das Meer. Sein Bett zieht sich in

einiger Entfernung südwärts unter der Eliashöhe von Ka'-

lerga hin.

Diese steht über der ringsum flachen Ebene als eine Tra-

chytmasse, die einseitig gehoben sanft von Norden nach Sü-

den steigt und hier in abgebrochenen Rändern abfällt. Sie hat

zwei Gipfel. Der eine, höhere (7) steigt bis 119, 7 m. zu einer

Spitze an, die südwärts in jäher Wand gegen 90 Meter hoch

abstürzt; der andre (8) ist 97, 9 m. hoch, nach oben sanft

gerundet und trägt die Kapelle des heiligen Elias, einen win-

zigen, zuletzt im Jahre 1876 hergerichteten Bau. Der ganze

Berg ist dünn mit Oliven und andern Bäumen bestanden und

gehört nach Kalerga,dem unmittelbar am westlichen Fusse ge-

legenen Dorfe. Dieses war früher von Türken bewohnt und in

dem Namen des einen Dorfbrunnens T^aai - TCnyiSi (•>) hat

sich die Erinnerung an eine .Moschee erhalten. Unser Haus-

wirth, ein schon bejahrter Grieche, erzählte, dass sein Vater

aus Rumelien hergezogen sei ; das wäre unter den Raraos-

manoglu gewesen, die überhaupt Christen herangezogen hät-

ten ; von da an seien die Türken aus dem Orte verdrängt,

der heule in seinen etwa 80 Häusern nur von Christen be-

wohnt wird. Auf Zuwanderimg aus der europäischen Türkei

deutet auch der Name eines andern Dorfbrunnens llToyaSi

Bou>.Y*pi>tö (2). Man darf diese Schiebungen der Bevölkerung

auch zum Verständnisse von Nachrichten aus dem Alterthume

beachten.
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Der Berg wird gewöhnlich nur von Hirten oder ganz ver-

einzelten Besuchern bestiegen ; aber ein Mal im Jahre am

Eliasfeste, 20. Juli a. St., vei sammelt sich oben die Bevölke-

rung der Üjngegend zu festlicher Lust. Die Leute wissen zu

rühmen, wie sie nach der Messe das Mahl im Freien und den

weiten Ausblick über Land und Meer geniessen, der sich bie-

tet, mag mau nun unter dem alten Terpenthinbaume an

der Kirche oder auf dem schwindligen Rande des höchsten

Felsgipfels rasten.

Der ansehnlichste Leberrest höher als in römische Zeit

hinaufreichender Bauanlageu ist eine aus polygonen Trachyt-

blöcken aufgeführte Mauer (9) südlich ziemlich hart am Fnsse

des Steilabhangs der höchsten Bergspitze. Sie erinnerte mich

in Form, Grösse und Fügung der Blöcke unter dem, was ich

selbst gesehen habe, zumi^ist an die grosse Stadtmauer von

Samothrake oben am Berge (z. B. Untersuchungen !1 Taf.

LXVIII); bei dieser Achnlichkeit ist in Anschlag zu bringen,

dass das Material beide Male dasselbe ist; Ecken sind an

dem teufhranischen Stücke nicht erhalten. Es steht noch in

einer Gesammtliinge von etwa (50 Schritten gradlinig \ erlau-

fend, in einem Abstände von lund '2h m. ungefähr parallel

mit der darüber ansteigenden Felswand, in zwei inmitten

durch Zerstörung unterbrochenen Theilen jedesmal l)is zu

einer Hoho von etwa 3 m. aufrecht and zwar als Stützmauer

des hinterliegenden Terrains. So viel wir erkennen konnten
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hat es nur eine nach Süden gekehrte Front. Die einzelnen

Steine sind sehr ungleich, einzelne klein, andre ziemlich

gross, viele üher 1 m., einer fast ^ m. lang. Ein 'i'hcil ist

auf S. 153 nach einer Photographie gezeichnet. Der ganzen

Konstruktion uud der Lage nach kann man für diese xMauer

als Zweck nur Stützung etwa eines Weges annehmen. Heute

läuft der Pfad zwar unterhalb, findet aber im weiteren Ver-

laufe ostwärts hinauf, wie der Plan zeigt, ansehnliche Keste

einer solchen antiken Strasse (10). Sie kommt von der Rich-

tung jener Stützmauer her, steigt ostwärts an, biegt dann in

scharfem Winkel um und steigt, der Terrainbildung sich

anpassend, zu dem Sattel empor, welcher die beiden Gipfel

des Berges verbindet. Dort oben verschwindet ihre Spur; sie

kann aber nur in der Richtung des heutigen Pfades weiter

verlaufen sein. So weit dieser antike Weg erhalten ist, ist er

mit polygonen Trachytblöcken gepflastert.

4uf dem Sattel bemerkt man nur geringe, offenbar aus spä-

ter Zeit herrührende Mauerreste, auch zwei liefeingegrabene

Stellen. Auch am Kirchenplatze, sowie auf der ganzen übri-

gen BergOäche fehlen, so viel wir bemerken konnten, antike

Reste gänzlich, mit Ausnahme des höchsten Gipfels (7).

Wie der Plan zeigt, besteht die höchste Erhebung dieses

Gipfels in einem Felskamme, der nach Süden schroff zu Thal

abfällt und auch mit seinem nördlichen Rande um einige

Meter über eine geebnete, annähernd kreisförmige Abplat-

timg des Erdreichs emporragt. Diese Abplattung selbst rührt

offenbar von menschlicher Ansiedlung her, eine grössere

Grube, in der jetzt ein Baum steht, vielleicht von Nachgra-

bungen, wie sie an solchen Stellen von Schatzgräbern viel-

fach vorgenommen werden. In der Felswand des Kammes

bemerkt man von dieser Seite an mehren Stellen Bearbeitung,

namentlich an einer Stelle ein hinaufführendes Treppchen.

Der bemerkenswerlheste üeberr^st unzweifelhaft antiker und

7Avar noch griechischer Anlage ist aber ein g<^gen 50 Schrill

weit sich erstreckender Mauerzng (II), welcher die abgeplat-

tete Fläche im Westen begrenzt. Einige andere Mauerstücke,
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die im Nordwesten aus dem Rasenboden hervorragen, sind

theils aus Quadern, tlicils aus unanselinliclien Steinen unre-

^-^y^

gelmässig gebaut, jener lange Mauerzug aber ist aus ansehn-

lichen Polygonen aufgeführt, die sorgsamer bearbeitet und

in einander gefügt sind als bei der grossen Stützmauer am

Bergfusse der Fall ist, wie beistehende Abbildung zeigt. Am
südliehen Ende grifT die Mauer in die Felswand ein, \\ ic die

wühlerhaltcnen Ein treppungen zeigen.

Im Ganzen ergiebt als(» das Studium der Bergbühe eine

bi'festiajte Ansiedlunsj von geringer Ausdehnung auf dem

höchsten Gipfel und eine hinaufziehende slattlirhc Wegean-

lage, beides, Befestigung und Wegebau von allerthümlichem

Charakter.

In der Kirche fanden wir lose liegend drei kleine Brocken

von Marmorplalten mit spälrömlscher Ornamentik in tlachem

Belief, die ualürlicli von unten hinaufgebracht sein können,

wo Lleberreste spätantiker Zeit noch iu grösserer Zahl /.u ver-

zeiclinen sind.

Möglicherweise vorrömisch könnte noch das gut gefügte

Quadermauerwerk sein (ein Quader 1,'20 zu 0.^)3 m.), wel-

ches auf dem l*lane westlich von der grossen Polygonwege-

mauer angegeben ist (12).

Die übrigen antiken Beste der nächsten Imgcbung zerfal-

len in zwei Gruppcu. di.' eine im h^Mlligen Oorfc und östlich

über dasselbe hinaus in deu Feldern uult-rhalb d'-r Polygon-

wegeuiauer, die andre im Nordo^ten des Eliasberges. Beide

haben weniger einzelne, an sich bemerkens^^ertlle Stucke auf-
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zuweisen, als dass sie vielmehr in einer Summe unbedeuten-

der (Jeberreste Zeugniss für einstige Besiedlung ablegen. Auf

eigentliche Bewohnung kann man beim heutigen Dorfe

schliessen, während die Anlagen im Nordosten uns unerklär-

lich blieben.

um zunächst das anzugeben, was man uns an Spuren an-

tiker Ansied lung in und beim heutigen Dorfe nachwies, so

ist besonders der Kirchenacker (13) zu nennen, welcher zwi-

schen der Dorfhauptstrasse und dem Bergfusse liegt und als

ergiebiger Fundort antiker Marmorwerkslücke gilt. Mehrere

dort gefundene Marmore sind zu der Halle vor der Dorfkirche

(1^) verwendet. Sie sind unansehnlicher Art, meist Säulen-

stücke, eines derselben ionisch -korinthisch kannelirt, die

andern einfach cylindrisch; auch ein Pilasterkapitell von der

beistehdud skizzirten Form ist dabei. Unsre Gewährsmänner
versicherten, dass noch viel dergleichen in jenem Kirchen-

acker unter der Erde läge und so versicherten sie auch, dass

in den Feldern östlich vom Dorfe rechter Hand unter dem
Hauplfeldwege beim Bearbeiten des Bodens Gemäuer und an-

dre antike Reste häufig bemerkt würden. Ein grosses Thon-

gefiiss von da soll sich im Dorfe bei einem gewissen Stepha-

iiis befinden; wir konnten es wegim Abwesenheit des Besitzers

nicht sehen. Woher byzantinische Kapitelle von weissem

Marmor, eines mit Kreuz und Blattornamenf, im Hause des

loiiannes iliadopulos starnrnten, wusste man uns nicht anzu-

heben; ein gleichartiges byzantinisches Kapitell befindet sich

übrigens auch bei dei Dorfkiiche. Erwähnen will ich gleich
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hier noch, dass uns manche kleine Bronzemünzen als um das

Dorf her gefunden gezeigt wunlen, byzanlinische, römische

und einzelne ältere Stücke, namentlich von Kyme. Endlich

sind zwei oblonge in den FeUon gehauene Gräber (15), jetzt

olTen und zur Weinkelter benutzt, dicht oberhalb des "Aarpo

TCYiyxSi (4) vorhanden. Der ' weisse Brunnen' selbst verdankt

seinen Namen eiut:m grossen Säiilenstücke aus weissem Mar-

mor, das zur Einfassung seiner Mündung verarbeitet ist.

Eine genaue Beschreibung der anscheinend spätantiken

Ueberresle, die sich im Nordosten vom Fusse des Eliasberges

in die Ebene hinein erstrecken, kann grossentheils mit Hin-

weis auf ihre Darstellung im Plane unterbleiben (16). Es

sind bis zur Unkenntlichkeit ihrer ursprünglichen Gestalt

zerstörte, an vielen Stellen von Erdreich und Brombeer-

gestrüpp verdeckte Mauerzüge von einer in einheimischem Tra-

chytmaterial unregelmässig, oft in grossen Blöcken ausge-

führten Konstruktion, welche zum Theil nur noch als erha-

bene Raine in und an den Feldern sich hinziehen.

An einer Stelle bemerkt man abwärts von solchem Ge-

mäuer im Felde eine leichte Bodenanschwellung, welche, mit

Ziegel- und Steinbrocken übersät, von einem Streifen dich-

ten Brom beergebüschs eingefasst ist (17). Hier muss irgend

ein Bau gestanden haben. Die Hirten wissen von Licht zu er-

zählen, das Nachts hier zu Zeiten sichtbar werden soll;

sumpfig genug sind etwas weiter abgelegene Strecken, deren

VVasserreichlhum aus einer unterirdischen antiken Rohrlei-

tung, welche abgebrochen zu Tage tritt, herrührt. Man nennt die

Stelle Karäkowa, ' Schwarzrohr '. Als wir sie besuchten, stand

Alles so unter Wasser, dass wir von der Eeilung nichts se-

hen konnten, aber die Dorfbewohner hezeuglen sie einstimmig

und bemerkten auch, sie müsse aus dem Gebirge, wohl

aus dem Jeiklidag, herkommen, da das Wasser oft Kasta-

nien und andre nur im Gebirge wachsende Baumfrüchte mit

sich führe. Wir kamen bei wiederholter Erwägung immer wie-

der auf die Frage zurück, ob die Mauerzüge hier herum mit

der Wasserlcitimg irgendwie im Zusammenhange gestanden
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haben möchten, ohne dieser Annahme eine befriedigende be-

stimmte Gestalt geben zu können. Erwähnt mag übrigens

werden, dass am noidw^estlichen Bergfiisse nnweil. der Grä-

ber (lö) eine zerbrochene Thonrohrleitung uns gezeigt wurde,

Hie in den guten Zeiten der Karaosmanoglu eine jetzt trocken

liegende ('isterne in einem Garten gespeist haben sollte; sehr

wahrscheinlich, dass sie ihr Wasser von der Karakowaleitung

entnahm, wo heute Alles zum Verderb der Umgegend un-

benutzt gelassen wird.

Ostwärts von Karakowa und über den sog. Hürdenbrun-

nen, 'AylX-xriyxSi (ö), hinaus liegt, nicht mehr in unseren

Plan fallend, ein fliigel im Felde, Tepearassi, ' zsvischen den

zwei Bergen' genannt; dorthin wurde ich auch gciührt um
Ruinen zu sehen. Sie erwiesen sich aber als so verschwin-

dend gering und als so unklar ihrer Bedeutung nach, wie die

üblichen Fabeleien, die sich die Leute davon erzählen. In ei-

ner auf der Ostseite des Hügels gelegenen, anscheinend nur

von einem Hause herrührenden Huine sollte Falschmünzerei

gelrieben sein, bis die Karaosmanoglu die Bande vertrieben

hätten. Etwas abwärts davon deutet eine Bodt-nerhöhung, in

der man gewühlt hat und an welcher Stein -und Ziegelbro-

cken umherliegen, wo früher auch Gewölbe sichtbar gewesen

sein sollen, auf einen antiken Bau, etwa eine Villa römischer

Zeit. Es soll da Einer einen Schatz gefunden haben und mit

ihm sammt seiner ganzen Familie auf und davon gegangen

sein. Derlei Geschichten wachsen wie das Unkraut auf Rui-

nenslellen.

Welches ist nun das Gesammtbild, das sich uns aus den

oben am Eliasberge von Kälerga und an seinem Fusse be-

schriebenen Einzelheiten zusammensetzt?

Die Gestalt des höchsten Borggipfels und die dort erhalte-

nen Reste alterlhümlichen Charakters aus griechischer Zeit

zeigen, dass eine kleine befestigte Ansiedlung dort oben stand

welche als zurückliegende Warte das Meeresufer überschaute

und in centraler Lage für die Ländercien des untf^ren haikos-

ihales einen natürlichen Zulluchtsort bot. Eine VVeiterbil-
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dung zur Stadt in den Formen der historischen Zeit hat diese

Ansiedlung nicht gewonnen; schon die Bildung des Berges

eignete sich wenig dazu. Ks erscheint wie ein Sludtekeim, der

zu keinem VVachsthum gelangte^ während, nahe benachbart,

aus gleichartigem Anfange heraus Pergamon bei günstigerer

Lage und Bildung des Sladtberges zu immer grösserer

Bedeutung kam. Wohl aber deuten die Beste am Fusse des

Eliasberges darauf hin, dass in späteren, sichei- in den Zeiten

römischer Herrschaft, wo Befestigungen keine Bolle mehr

spielten, eine Niederlassung, vermuthlich. wie noch heute,

von Ackerbauern, in gutem VVtihlstand sich dort unten ge-

bildet hatte, lieber ihr mag, wie eine Bitterburg über einem

blühenden Oertchen in iinsern Landen, die alte Feste mehr

oder weniger erhalten mit ihrem vicllciclit für Besucher im

Stande gehaltenen Aufsliege den Berg gekrönt haben.

Alles das entspricht dem Bilde, welches wir uns von Teu-

ihrania aus der mythologischen und geschi<'htiiclien leber-

lieferung machen müssen: ein von der Sage gefeierter Her-

rensitz der Urzeit,wie das in der argivischen Küstenlandschaft

analog gelegene, freilich ungleich bedeutendere Tiryns ; eine

Feste, in der zu Xenophons Zeil lakonische Adlige hausten und

wo im vierten Jahrhundert v. Chr. wenigstens eigene Kupfer-

münzen geprägt wurden'; dann aber eine Oertlichkeit ohne

alle politische Bedeutung neben dem zur historischen Haupt-

stadt der Landschaft mächtig entwickellen Pergamon, jedoch

mit dichterischem Klange ihres Namens immer noch bekannt

als eine Grösse altvergangener Zeit-

Es erscheint also grade in der Gegend, wo wir nach Strabo

' Auf diese machte aiich l^ustolakkas zuerst aurmciksain her Datiruiic;

derselben bei Head Hislnria numorum S. 466 sliiiiiiit von Saliel bei. Abge-

bildet bei Iniboof-Blunier Monnaies grecqxies S. 258 1". Der Kopf des Apolloii

wird als der einer lokalen Kullusfrollheil erklarlicli, schwierig aber diirfle

es sein den jugendlichen Kopf n)il plirygischer Mülze iuif der ^^ück^eile

überzeugend zu erklären.

Reinach [Hernie archöol. 1887, S. 89) glaubt in einer Inschrift aus. Poirad-

schik einen auf Tenihrania bezüglichen \'(irgaug des vierten Jahrhunderts

V. Chr. zu erkennen.
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Teuthrania zu suchen haben, eine Oertlichkeit, die zugleich

dem entspricht, was wir sonst von Teuthrania wissen. Ver-

rnuthlich werden auch weitere Untersuchungen der pergame-

nischen Landschaft es dabei belassen, die alte Stadt mit Hu-

mann auf dem Kliasberge von Kälerga anzusetzen.

28 April 1887.

CONZE.

Plan des Eliasberges bei Kalerga (Teuthrania).

(Taf. V.)

1
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4 . Adxpo TTfiyaöi /
°

5. 'AyiX - xy)yäSt

8, Tou Kapajxa>.y.)cy5 t6 TCviyiSt

7. Höchster Gipfel, 119,7 m. über 1.

8. Gipfel mit der Eliaskirche. 07,9 m. über 1

9. Antike VVegestülzmauer.

10. Antiker Weg.

11. Antike Befestigungsmauer.

12. Antikes Quadermauerwerk.

13. Kirchenacker.

14. Dorfkirche.

15. Felsgräber.

16. Spätantike Mauerzüge.

17. Kuinenstelle.

18. Verfallene moderne Cisterne.



Abdera.

Ueber die Lage der Stadt Abdera herrscht bis jetzt ein ge-

wisses Dunkel, welches weder die ziemli(.'h spärlichen Anga-

ben der Quellen, noch die Berichte der Heisendeu, welche

diese Gegenden besucht, aufzuklären vermocht haben. Auf

einem im Herbste des verflossenen Jahres unternommenen

Ausfluge durch Thracien war die Gegend, in der man die

Ruinen von Abdera vermuthet, mein Kndziel. Ein kurzer Be-

richt über das Ergebniss dürfte daher nicht ohne einiges In-

teresse sein.

Nach den Angaben aller alten Schriftsteller, welche über

Abdera berichten, war es, von Westen (Thessalonikej gerech-

net, die erste Hafenstadt in Thracien am Aegäischen Meele^

Sie war der Insel Thasos gegenüber in der Nähe der Mün-
dung des Nestos und zwar zwischen dieser und dem See Bi-

stonis gelegen 2. Aus Strabo ist noch zu ersehen, dass der

Nestos hier häufig aus seinem Bette trat und das Land über-

schwemmte.

< Strabo VII frag 44. 47, p 331, XIV. 1.30, p. 644. Fliuius IV, 11 (18).

42. Scyin. v. 566 .sqq. Ptolem. III, 11,2. Cfr. Liv. XLV, 29. Thucvd. II, 97.

Sleph. Byz. Diocl. XIII, 72.

^ Hprod. VH, 109: xaii ol ''A6oT)pa }J.[j.vr^v fisv ojo;u.;'av eoJaav övo[jL«aTf,v j:ao-

afi£^}aTO Sep?/);, j^OTafxdv 31 Neotov iiovza. s; OoiXaaaav. VII, 126: o te S-.' 'A6Sr{-

pwv p^wv TTOTaud; N^dTo;. — SU'abo VII, fragm. 44. p. 331. IIcöxe'.vx«! 8^ t^j

7:«paX;'a{ TaiiTrjj oüo vJjaot, A^fAvo? xat ©aao;" fieti 5i tov di 0iaov ;iop8(jiöv "AS-

5r]p« oy [AEvei 3' 6 Nsatoj Iti\ TaÜToö iafOpou Sti Ttavtd;, aXXä, xaraxXJI^ii t/jv

ytöpav TzoXki/.'.;. ibid. fragm. 47. Met« T'Jv Ncaiov noTaiiov npoi ävaioX«; 'A6-

ÖTjpa 7:dX(;.— Liv. XLV. 29. Irans IVessum ad urieutem veraus Abdera.

— Scymn. 672. TaÜTr;; 5' £;:^Ta5£ rtOT«{Jto; furt xs^ptvoj Ne'aioi Xayojtsvo;.—Pomp.
Meia II, 2. 9, (fängt vom Hebrus an) urbs Abdere. ultra Neslos fluit — Pto-

lem. III, 11, 2. N^auoy rtOTRjjioy £x6oXa^ "A6Sr,pa. Mapcovs-.a.
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Ceber das innere Aussehen iler Stadt sind wir volkommen

oline Nachricht. Nach Slrabo haute Parmenio daselbst einen

Tempel des hison '. Ferner erfahren wir aus einer in Teos

gefundenen Inschrift, dass dort Dionysien gefeiert wurden^,

woraus wir schliessen kötineti, dass diesem Gott zu Ehren

ein Tempel in der Stadt errichtet war.

Ahdera scheint frühzeitig seine Bedeutung verloren zu ha-

ben'*. Plinius erwähnt es noch als freie Stadt und auch Am-
uiian Marcellin nennt die Stadt noch'', dann verschwindet sie

aber t>anz aus der Geschichte. Im Miltelalter befand sich hierc

das Städtchen Polyst}'lon mit einem unter dem Metropoliten

von Pliilippi stehenden Bischofssitze, welches in den Bischofs-

verzeiclmissen als "ASSyipa to vOv IIoXutt'Aov erwähnt wird''.

Meletios spricht ebenfalls von "A^f^Yjpa, xoivw; T^ey^fAeva xavuv

lloX'j'jT'Aov und gibt dessen Entfernung vom Buru-Kalessi am
Nordrande des Buru-Göl mit 15 Meilen an^.

Was das Ergebniss der neueren Forschungen in dieser Ge-

gend betrifft, so geben die englische und österreichische Ge-

neralstabskarte auf der Westseite des Caps Bulustra Binnen

au. Ferner theill Gustave Deville in dem Berichte über seine

Beise an das französische Ministerium mit: Kara-Agatch ou

Porto 'Lagos fut le dernier point que nous pümes visiter. Car,

malgre notre ilesir d'explorer Vemplacement d'/4bderc, les cha-

leurs coinmencaient d rendre insalubre et dangereuse taute cetle

cöte de la T/irace"*. Schliesslich schreibt S. Beinach, der zuletzt

das Cap Bulustra besuchte, darüber: Vemplacement de Van-

ciennne Abdere est encore d trouver. Les ruines situees sur iine

* XI. t'j, VI p. 531.

- PoUior, llauvcUe-ücsiiauIl, D^-ret des Abdiritains Irouvi äT^os, xxiBull.

de Coir. Hell. 1880, S. 47 11".

•' Clr. K. F. Hermann, Versuch einer urkundlichen Geschichte von Ab-

(Jera in Ges. Abli. und Beitr. S. 90-111.

* XXII, 8, 3.

5 Hierocl. Synccd. el Nut. Graec episc, ed. Parihey, 8. 123, 219, 314.

[Vgl. Mo'j3£'Ov xa'i ßi6XtoO»jxr, xf,; ija.-^-rO'.Kf,i o/oXf,^ II, \ 6. 77.]

« S. 418 f.

7 Archives des 7niision<t scientifiques el litt. IV (18G7), S. 265.
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colline qui serl de port ä Bouloustra, et qui sont marquees mr
les caries de ramiraute aiiglaise, datent du Moyen-AgeK

Bei meinem Bestreben die Lage der Stadt zu bestimmen

sing icli von den Angaben der alten Autoren aus, nach denen

sich diesellte am Meere zwischen der Mündung des Nestos

lind dem See Bislonis, dem jetzigen Buru-Göl, befand. Ziem-

lich in der Mitte zwischen Fluss und See ist das Cap Bulu-

stra welches die äussersle westliche Grenze des Karagatsch-

ßusens bildet. \'om Cap zieht sich n. w. bis zum Hhodope-

gebirge, bis dort, wo der jN'eslos aus den Bergen tritt, eine

Hügelkette hin. Alles Land westlich von derselben bis zum
Nestos, dessen Mündung 3 St. vom Cap entfernt ist, bietet

flaches sumpliges Terrain. In dieser lelzteien Gegend konnte

Abdera nicht liegen, weil sich hier zur Anlage einer Stadt

überhaupt kein Platz bot. Zudem bestätigen die Aussagen

der Einwohner, dass der Fluss seinen Lauf iinderi, wie schon

Strabo berichtet. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass

er früher weiter östlich seinen Lauf hatte und nur 1 St. weit

vom Cap entfernt mündete, wovon sich die Spuren deutlich

wahrnehmen lassen. Es bleibt somit für die Lage der Stadt

nur das Ufer am Karagatsch-Busen, vom Cap Bulustra bis

zum Städtchen Porto-Lagos übrig. Doch auch hier ist die öst-

liche Hälfte vollständig sumpfig und ist es einfach unmög-

lich, dass dort eine grosse Stadt gelegen. So bleiben wir auf

den küslenslricb vom Cap Bulustra bis 2 St. östlich davon

beschränkt, denn nur dort ermöglichte das Lfer die Anlage

eines grösseren bewohnten Uites. Ziehen wir schliesslich in

Betracht, dass Abdera Hafen -und Handelsstadt war, so bie-

tet sich als geeignete Lage für eine solche nur das Cap selbst

dar, an dessen West- und Ostseite kleine Buchten natürliche

Hafenplätze bilden. Dies ist der Ort, der am ehesten der Be-

schreibung der alten Autoren entspricht, da er in der Nähe
der alten Mündung des iNestos liegt. Hierher verlegt auch die

' AnliquiUs de Maronfe el d'Abdere, in DtiU. de Corr. ffell. 1881, S 87 f.

S. 94.
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Tradition Abdera und das 1 — 1 ^2 St. landeinwärts liegende

grosse griechische Dorf Bulustra trägt nocli heute auf grie-

chisch den Namen des mittelalterlichen Polystylon.

Aber wo befinden sich die Reste von Abdera, welches doch

nicht spurlos von dem Erdboden verschwunden seih kann,

während Heinach nur die Ruinen einer mittelalterlichen Befe-

stigung constatirt hat? Eine genaue Untersuchung des Ortes

führte zu folgendem Ergebnisse.

Auf dem ganzen Cap linden sich untrügliche Merkmale,

dass sich daselbst einst eine grosse Stadt befunden. Oestlich

war sie begrenzt vom Golf von Karagatsch und bildete letzte-

rer hier eine Bucht, die als natürlicher sehr geschützter Ha-

fen diente; die nördlichste Ecke derselben wird von den

Griechen noch jetzt Molo genannt. Südlich bildete das offene

Aegäische Meer die Grenze. Im Westen, nach der Nestos-

mündung hin, ist das Cap gegenwärtig nur auf dem südwest-

lichsten Theile von einem kleinen Meerbusen und weiter

nördlich von einem Sumpfe begrenzt. Es kann jedoch keinem

Zweifel unterliegen, dass das sehr tief liegende sumpfige Ter-

rain früher ebenfalls Meer gewesen und die ganze Westseite

einen Hafen gebildet hat. Ich halle es sogar für nicht unwahr-

scheinlich, dass ein Arm des Nestos der Hügelkette entlang

seinen Lauf hatte uud hier mündete. Einen Beweis glaube

ich in der Gestaltung des Bodens zu erblicken, welcher hier

tiefen sandigen Grund hat und selbst bei trockener Jahreszeit

kleine Tüfnpel bildet*. Endlich nach Norden bildete eine

Hügelkette die Grenze, an deren Nordabhange entlang eine

grosse Mauer mit breitem Graben von dem Osthafen nach

dem Westhafen durchgezogen war. Die Mauer bestand aus

grossen viereckigen behauenen Blöcken, die bis 1 ^/^ Meter

Länge haben und längs der ganzen Mauerlinie, welche sich

deutlich verfolgen lässt, herumliegen. Die Stadt bildete somit

ein abgeschlossenes Ganzes in Gestalt eines Rechteckes, wel-

< öollle dies niclil auch Herodol beslätigen, welcher den Fluss oxi St' 'A6-

$7Jfu)v p^wv ;;oT«jAo; N^oto? nennt?
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ehes von drei Seilen vorn Meer und auf der vierten, der Land-

seite, durch eine Hijgelkelte begrenzt war. Ihr Umfang be-

trug ungefiilir 1
'/-z

Stunden. Die Lage war für eine Handel

treibende Seestadt aehr günstig. Die beiden Häfen schützten

vor jeder Lnbill des Wetters und ermöglichten einen leichten

Verkehr, während die Sümpfe auf der einzig zugänglichen

Nordseite feindliche AngrilTc abhielten.

Was das Innere der Stadt betrifft, so bietet dasselbe gegen-

wärtig nichts hervorragendes. Wie die meisten alten Küsten-

städte Thruciens, die ich ges«dien, i.st der Ort des allen Ab-
dera in ein Feld verwandelt, der Boden wird bebaut und ist

bedeckt mit Steintrümmern, Ziegelsteinen und Topfscherben.

Im Süden dem Meer entlang und im Norden befinden sich

zwei Hügelketten, welciie von je drei Hügeln gebildet werden
und einander parallel laufen. Zwischen beiden Ketten liegt

ein langes Thal, welches vom Ost -zum Westhafen geht. In

der Mitle desselben befindet sich ein Hügel, der mit den mitt-

leren Hügeln der beiden Hügelketten in Verbindung steht und
nach O. und \V. sanft abfällt. l::r iheilt das Thal und die

Stadt in eine Ost -und in eine Westhälfte '. Der Plan der

Stadt lässt sich ungefähr durch ein i darstellen; die bei-

den parallelen Striche sind die Hügelketten, von denen die

eine vom Meer, die andere von der Mauer begrenzt ist; der

kurze Strich ist der Mittelhiigel ; die beiden freien Stellen

sind die Ost- und Weslhälfte des Thaies, an dessen beiden

Enden (\e,r Ost- und Westhafen liciren.

Die Westhälfle der Stadt, dem Nestos zu, war die bewohn-
teste; hier herrschte das meiste Leben und hier befand sich

jedenfalls die avop-i. Ein von Norden hierher in die Stadt

führender Weg heisst an lIcv Stelle, wo er die ehemalige
Mauer schneidet, noch jetzt Demir-Kapu oder GiSy,,:ÖTropTa.

Die Osthälfle war weniger bebaut. was daraus zu ersehen ist,

dass nur an dem Mittelhügel und der nördlichen Hüirelkette

' Auch Fljilagriüs <l>cXr>-irsX(a« erzähl l von einer Ost - und Wcsihäifie von
.^bdeia. CIV. Hermann S. 370

12
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entlang bis zum Oslhafen s!ch Spuren von ehemaligen Woh-

nungen linden. Das Thal isl hier etwas sumpfig, war desshalh

jedenfalls nicht bewohnt und isl von dem Meere dureh hohe

Sanddüneu getrennt. Auf dem Siido.sthiigel befinden sich

zwei tumuli. Dies ist hinreichender Beweis, dass die älteste

Stadt sich im Westen befand und als ursprüngliche Akropo-

lis werdeu wir jedenfalls den S W. Hügel anzusehen haben.

Das Centruui der ganzen Stadt bildete der iMittelhdgel ; von

hier bis zur Nordmauer müssen sich, den erhaltenen Trüm-

mern nach zu schliessen, grosse Gebäude befunden haben.

Die Mauer machte in der Mitte, dem Mittelhügel entspre-

chend, eine halbmondlormige Biegung und ist hier ein glei-

cher Einschnitt in den Hügel zu sehen. Nach Norden zu,

ausserhalb der Mauer, weisen zahlreiche Steinlrümuier da-

rauf hin, dass sieh hier grosse Vorstädte befanden.

Auf dem Südweslhügel belinden sich die Buinen eines mit-

telalterlichen Städtchens, dessen Befestigungswerke noch ziem-

lich gut erhallen sind : es sind die Ruinen, welche Keinach

gesehen hat und die nur einen ganz kleinen rheil der allen

Siebenhügelstadl einnehmen. Die Mauern gehen im S. bis

zum xMeer, im W. grenzen sie an den kleinen Golf, im N.

und 0. gehen sie dem steil abfallenden Abhang des Hügels

entlang. Auf der Höhe des Hügels scheint eine noch besonders

befesligle Akropolis gewesen zu sein. Die Mauern bieten

niclits bemerkenswerthes; sie vvurden grösstentheils aus den

Trümmern der allen Stadt erbaut. Der grosse Golf im W. hatte

damals eine Luigcstaltung erfahren und war grösstentheils

versaudel, so dass nur eine kleine Bucht blieb, in der durch

Molen, deren Trümmer erhalten sind, ein kleiner Hafen ge-

bildet wurde.

Wenden wir uns zu der weiteren Umgegend des Caps und

der Stadt, so selnn wir, dass die umliegenden Hügel mit

zahlreicheu tumuli bedeckt sind. Tumuli linden sich verein-

zelt in ganz Thracien, in grosser Zahl sah ich sie jedoch nur

um alti; Orte gruppirt, wie z. B. h'^i Philippopel und Viza.
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Sie mögen somit ein nicht zu unterschätzendes Zengniss von

«lern Alter und der Bedenlung der Stadt ablegen.

in dem 1— 1 ^j., Sl. n. w. entfernten Dorfe Bulustra oder

Poiystyion sah ich einige Bruchslücke von Marmorsäulen;

einen Sarkophag von ziemlich roher Arbeit; das Bruchstück

einer Statue ohne Kopf und Gliedtuas<scu, von z^iilcv Arbeit.

Ferner copirte ich daselbst sechs Inschriften, von denen zwei

archaisch, zwei aus der macedonischcn und zwei aus der

Kaiserzeil sind; die eine der letzteren bestätigt uns das Vor-

handensein des (iultus des Dionysos daselbst. Durch die Güte

des dortigen Arztes gelang es mir endlich einige Münzen von

Abdera, auf der einen Seite mit Apollo mit dem Pfeil, auf

der Klickseite mit dem Greif, zu eihalten; sie sollen auf der

Stätte der alten Stadt ziemlich häufig gefunden werden.

Es kann nach dem gesagten wohl keinem Zweifel unterlie-

gen, dass diese Stadt auf dem Cap Bulustra eben Abdera

war, aus dessen Trümmern im Mittelaller auf dem S.W. Hü-

gel das Städtchen Polyslylon erbaut wurde.

Sl. I'etersburg.

W. REGEL.



Inschriften aus Billiynien.

Nicoinedia. Prusias ad Ilypiuin. Claudiopolis. Düzdsche Amaslris. Biledjik.

Nicomedia.

Die Mitlheilung der Nummern 1-3, 5 verdanke irli der

Güte des Herrn 'A. na7c«<^6::o'-»>.o; Kio(x\f.vj;., welcher sie aus

älteren Jahrgängen des hier erscheinetjden NEo'Xöyo; ahge-

schrieben hat; da diese Zeitung in Kuropa kaun) gelesen wird

und ihre archäologischen Artikel auch hier zu Lande we-

nig Beachtung finden, so können diese Inschriften getrost als

inedila bezeichnet werden. Sie sind ursprünglich abgeschrie

ben worden von Herrn Xpriato; llaza^özo'jXoq, z. Z. richter-

lichem Beamten in englischen Diensten auf Cypern, welcher

auch eine Monographie über Bithynien verlasst hat'.

NM. N£oV.Yo;£T. iG', äpiöa.. 2500,6/1 3 [so!] '0;tT(o€pto-J877.

Ajt66i [d. i. iNicomedien] ir:i «jao/tofpxyo'j 7ri»£>.o'j evro? oiKia;

Ö6(i)(xavi/C"?i?, ^pri(ji(X£uo6ir/)? ü; Se^afxevf/;. 'Aveupe^T) ev toii; Tcepi^

Tcjv ;(^£p(jai(ov t£i;(^wv. Eine zweite dem hiesigen Syllogos durch

Vermittelung des verstorbenen Millingen zugegangene Copie

desselben Herren P. trägt das Lenina NeSv; XotJ^oL [d. i. wohl

der iName des Besitzers der oöcjv.avt/./) oiKia-j- iizi Truelo-j, ihre

Zeilenablheilung ist eine andere, wohl deshalb, weil die Co-

lumnen des NtoT^öyo? zu eng waren.

Ich gebe die zweite Copie wieder, welche mir auch aus an-

deren Gründen den Vorzug zu verdienen scheint;

' B'.Ouv'.xi Jj ETt^TOfioj (lovoypa-y^a -r;; BtOuv^a; xai twv tcoXeojv auT^; OjiÖ M.

K/.co)vjfi.ou y.a\ Xp. IlartaooTtoüXoj. liv KojviTavTivouJiöXii tjjioi? I. A. Bps-

Toü 18G7 1*J2 pp. 8. L)as Büctileiii ist yrrgritVoii und scliwor aufzutii'ib«'n.

- Oder isl das Quartier BeÄf, XoxC« [Veli Ilodja] B-.O. p. 74 gemeiiil?
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AYPHAIO[:(t)HCC0OCANENAIO..HNTHNnPO

rON!KHNMOYnYEAONEAYTQKAITOYIEinMOYN..IXH
NQTQ

KAIKAHPONOMQMOYKAIßOYAOMEMHAENAETEPONE
nMEAIEIAETI2

TOAMHlIEITnTAMEinXM..KAITHKHMHPAMHAANnM
EXEAHAQAEIK

5 ..AlKATATAAEEinaTHKnMHBAKHAnN.. CYBIOY)(AY

HNAKAIAMHA.J.

HMHnOIElNAYTOYCANA. NHEINMOYPIMnOlHCOY
CIN

...ENE.-.APAAlZANfiN

LIgalnren : Z. 2. HN in Ttpoyov/x-öv . Z. 3. MH in »xYiSeva. Z.4.

ME in xohjaIm. HK, HMHP, MH, ME in -rii x[ü)]p.Yi 'Pa[)t]-n>.a-

lVj- Z. .). HN kurz nach dem ü. Z. 6. HC in iroi-y^doustv.

Die gedruckte Copie bietet folgende Varianten:

Z. l. ANENAIO....TAYTHNTHN; Z.2. TfiYIQ; Z. 3. BOY-

AOMAI ; statt EriMEAl eine (Jurcli Punkte angedeutete Lü-

cke; Z. i. z. E. EAHftn; Z. :>. KATAAEniH; PYBIOYXAY-
THNKAIMHAEiS; Z. i\. statt PIM Lücke; Z.7. die beiden letz-

ten Blich Stäben weggelassen.

A'JcrjXio; ^r.acHo; (Festiis) äv3va'.rw<jay.]y)v t*/;v 7:povovi/.r,v u.O'j

tcjs^ov ia'jTtö /.ai tö -jUkI) piou -rq) y.ai x,V/;oov6u.ti) ulo'j

y.xi ßouXoiAe y.rjAevy. etepov £7:[i?a]>>t}'vj ei ?)i ti; -:o").u,r;<7£i, tco tx-

txeiü) (Svivapia) u.,. y.y.'. tt, /.[6l(/.Yi 'Pa[)tJr,Xavo>[vj (Sir]vy.pia) . . . [Si-

f^toai Ss xjat /,aTy.;">]s[i]7;co xf, xwjxy) [ 'P]a)4-/;).(i)v [ipyl'jrp^iO'j (<5rjvx-

pia) . . . [erri Töii tto'.iiv x'jto'j; äväriy.lvviffjjiv ao'> [^rvl toit.to'j'jiv i"iv

TYJ (luYYJeverirJ Apafi'.(^avc.jv.

Z. l. zu äv6vai[w7Xi/,ir,v vgl. äv«.uüi7.ia.r,v C. /. («. 3785 und

unten N" 4 Z. I; zu dem Legate Z. 4 IT. vgl. C. I. G. 3754

(nach Belsus aus Nikomedien): Aövyo; ulo; ilo-rr-avorol Aöv-

auTÖv. über welche Stelle vgl, 'l'omascliek Hosalia und Bru-

malia S. 379 L
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N" '2. 'Ev To'J?[>x (Tiizia, bei Izmidj. 'E:rt toj oOSoO ty);

KY0HPIA
ANENEQ^AMHNTHNnPOrONIKHNAAPNAKA

TAYTHN
. . . EMAYTHKAITnrAYKYTATnMOYANAPl

5 oYAAEPinnoMnoNin
EKATONTAPXHZTPATEYZAMENnENTaiEPnnAAATia

ETH
. . . Bin2AZ2YNEMOIETH0AlYAZKAI

nAIAAAPKAAAlSEMAiSKAI . . METATOEME
10 KATATEOHNAIMHAENAETEPONANEQSAI . . .

nOIHSIAnzinPOSTIMONTniEPaTATHTAMEia
KAITHnOAEIMEKAITHKnMHAPBIAAANnN
X P. M r.OYAAEPI02:nOMnfitNIOZI

EE0AAEKEIMAIZHSAZETHME

KuO'opia ivevew'jijy.viv tviv Tcpoyovixr/v >.äpva"<CQt xauTYiv

eaa'jT?, /.ai tw Y>.u)tuTXT^ y.ou avSp'i 0'ja\ept(j) no{/,x[(o]vit>> £>caTOv-

Ty.pvri C)TpaT£'j(ja{Jt.ev(t) ev tw iipt^ TraXaTico eTV) . . . [<yu[x]6ia)Ta; oov

£»/.oi ärr, 0' >.('}a; /ai ::afSa xy/.x\7.'.(; £u.aT;* xal u.eTa t6 epte xa'a-

T«9Yjvai [/.'o^sva STipov x'itSi^v.i' [et Se ti; Trapx TauTal 'xoir,i7i Soxsi

1TpO<5Tl[/.OV TO) lepWTXTO) TttJASiü) . . . >tai T-?i 7CÖ*X£l • . . «' >t«i TVi

xwf/.T) 'Ap€i>.Xavöiv (Srivipta) p. '. P. Oualtpio; FlotJLTrwvio; I... e[v]-

Diese Abschrift scheint mehrfach interpoliert zu sein.

N** 3. AoToGi ßh (TTOjAEiooTai 7C0U KiXxv.i TO lAxpfAapov) ir>.Y)iiov

TooO"^.? [Cf. N" 2] uTrip^ei Kwa-o *E^6>./-'.oi, y)C icXridiov (jw^^ct.

(/£Ya*XoTrpeTC. tx^po;.

nonAIAAlMlAYAEYAAlMONIAI
OKTABIA

BQMnEMAYTHTEKAITftrAYKYTATnMOYANAPI
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AYPA BA0YAAINn
5 KAIBOYAOMAIMHAENAETEPONEMBAhOHNAI

METATOHMAZKATAKAYOHNAIEIMHANEni
TEKNOISHMaNEIAETIZ

TOAMHZAlTOYTOnOIHSAIAaZEinPOSTIMON
KAITHKnMHnPHIlANnNXP E

lloTT/ia A'vv.'i.' '.rj. F.ü(V/v/ov>Ja, 'O/.Taoia Ttov] ßw^-l^ov] saa-^r-ri te

/.ai Töj yA'jy.'jTXTC;) v.cj xvSpl Aüpr^jX. I3a0'j».ivtj' /.ri ßo'j).0|^.y.i [ay,-

J/.OV .... -/.ai Tri /.(ijzr, Ilpri^raväiv (Srivipia) pe'.

N" 4. a) Copie eines Ungenannten, nnlgetheilt von meinem

Bruder Nov. 1880; b) Copie IJanson's, milgetlieill vom llev.

Canon Curtis mit der Notiz: ' inscription on sarcupliagus in

Eshref Effendi's ßeld near Küe Soiiyou h7nidl 15/i 8'2'. Diese

Copie bricht mit Z. 3 ab: ' 4"' (ine of same lenfith icas too far

Wider water to admit of its being co/ried^

AYPeYreNIOCANe(ji)CAMHNTHNnY6AON6MAYTüJKAI
AYP BACIAICCAANENAirtCAMHNTHNnOIAAON
eMAYTHKAITfjrAYKYTATQCYNBinMOY
AYPeYreNIQZHCANIinETEMOYMEnTnCSTH ir

KAIBOYAOMEMETAToKATEOHNEIMEMHAENAEPO N Eol0

HNS
ICHNCOPONeiMHANEniZHEKNolCHMaNeiAeTlCnAPA

c

TAYTAnOlHElAwCinPOCTIMoYTHnoAPMKAITHKWMH
PN

APBIAANwN'M'KATNTAMlW':Mi

Z. 1— 3 sind nach Curlis' Copie mitgetheih. Z. >. z. K- ^»"d

die liuchslaben Ol \i\ der Copie anscheinend diirrhslriehen.

Ligaturen: Z. '2. NE, MH, TH in iv.vy.uosaa-rv -h- Z. oTH
in c'v.aoTvo /. 4. flE m [v.]'.':' £u.oO. ME in [(x](X£[{ajz-:c.>;.TH^'^
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hn. Z. 5. ME in ßoü'Xo[;-e. und {xera. NE in ;t«T['aTlt87^v£. MH in

p,7)S£va. Z. (i. NE in iv £7ci[;]r, HM in f,ao>v. Z- 7. HC in xoi-

r,m. wC in Swti. TH in xr,. wM in Kwari. Z. 8. NWN in 'Ap-

6i>avwv. TW in tcö.

A'jo. E'jvi'v'.o; (Xveoiiäj^-Yiv ty;'/ TT'je^ov c'aajTco x.ai Auf(r,")sia) Ba-

orXiiiTa ivevaKOTxaYyV Tr,v 7vOia).ov ej^.x'jTY) x.ai tco yAu/.uTaTcp <J'jv-

QiG) j7.0'j A''>p. Euyevitp VÖ'javrTJi [jaJet' ejaoO [ijaeLj/IxTCi); itY) ly' käi

ßo'j'Xo{;.£ uATX TÖ )taTiaT]eÖ-/ive [slyi o.r,hi'^cL [jTjepov rß)^v)]07iv£ i; [tjt.v

(Topöv £1 y/o av £7ri[^JYi [xjr/tvoi; r,^Mv' ü St ti? Trapäc raOra 7;otr,T'.

8o)«jt 7roo<JTi(j.ou iTi Tzo'k^ }/-. T ' ity.i TYJ x.o>[Arj ApSi/.avwv jx. pv x.a[i]

TW TOtaici) u...

Zu den unter l— 4 mitgelheilten Sarkophaginschriflen sind

drei ähnliche bereits früher veröffentlichte zu vergleichen,

nämlich

1) C. I. G. 3785;

*>) Rer.d. Miinch. Ak. philos.-philol. Cl. 18H3S. 235 N"» M;
3) Rev. Arch. N. S. XXXI p. 412 N" 8.

Abgesehen von ihren sprachlich -orthographischen Eigen-

ihümlichkeitcn bieten sie noch einiges Interesse durch die

darin erwähnten Ortsnamen , die hier zusammengestellt

werden :

/,ü)u.r, 'ApSiX avöiv N" 4, 'ApßaXavüjv IN" 2, 'ApSs'.Xavoi;

(;. /. G. 3785;

/,(j)Uir, /\o)>.«vw[v Rev. /frch. l. c;

A a /.y.rj V oij; Münchener Ber. 1. c;

IlprjTravdiv oben IV* 3;

y.war, 'Pax.-<iAavo)v bez. 'Pax./;Ao>v oben iN" I; ich habe diese

Form, nicht Bxxr.Xwv vorgezogen, weil dieser Name vielleicht

mit dem macedonischen 'Py.jcYilo: verwandt ist. Ferner:

Apy.Si^avcüv N" 1; y.i<i\j:fi T-jsicJTXTa und to /.oivöv 'Aypox.(i>(7.r,-

-rtjv in (lor Inschrift Rev. Arch. 1. c. j). 413; i]r,7,y.vr, in den

Akten des h. Anthimos-=^iaava d'^s Steph. Byz.

N" 5. 'Et: TTayjTXTO'j >.£o/.0'"i [xapaxoou tv -roT: ip£tr:eio'.; tcjv
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ZKYAAZAiKAHniAAOY
ToNBQMONAPi2TI^NI
TQAAEA(t)nZH2ANTl
ETHZAMENinTaS

X AI P E

N" f). liasis; Copie mit^ellieilt von meinem Bruder.

<PIMAlib^YA
AIAIANRAVAA

^TH ligirl) THNKAIMATPJiN
I E P E I A K

5 TH2A0HNA
MAIA0YATTTAN02

I E p n N

OYAHIANYIEPON
APZANT02

10 A T O n O N O
Y02THNEAY
n Yr ATE

Kpi[Ay.n ßo'A^vi;] AiXiav Ila-^Aarv] t-^v »tat MxTpövir.vj Upti«v

TYi? 'AOrjvaf;! M. ArX. 0'J\[Tct]avö; 'Ispwv O-jXTCtavro}: *l£p[(i>Vo;]

Die Lesung (TpwTov) rörov Z. 10 wird bestätigt durch den

<;Tp(XTYiyy;(ia(; TrpwTov tötcov in der Tliyatirener Inschrift Bull, de

corr. hell. \, 4 IG IN. 25 und durch eine andere Inschrift au.s

Nikomedieu C. /. G. 3773, die indess vom Herausgeber nicht

glücklich behandelt ist. Der Stein, links und oben gebrochen,

liegt in einer Copie Vidua's, der sonst zuverlässig abschreibt,

vor und lautet Z. 1 — 6

lATOlZ

YAAMnPYRAMnPESPK
EYoNoITpNATonoN
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OSKAPXIMHZIoYAlABIoY
DMH'IANoSKK OINoPoYAoY
YnAIAnNoMH2ANToZ

TOjO Aa[jL7rp(o't:ä.TO'j) 67:a[T(i>coö)] :rp£<ji^S('JT£po'j)] )c(at) . . .

xp/Jov[t]o; tÖv a' tottov . . . .0? x(al) ^py}\>{^]'^['^]<i'J ^^ol ßio-j, [ayo-

paviou,r,[(i]«v[':]o; x(ai) xoivofSjoOXo'j, u 7roti[So]vo[iyi'7avTO?.

Z- 4 ergänzte Böckh A1I6; Kap^^^iaoiioo ; ein solcher Zeus ist

sonst nicht nachweisbar und es dürfte daher die obige Ergän-

ziinc; vorzuziehn sein.

Herr F. Weickum ', Ingenieur in türkischen Diensten, hat

auf seinen Reisen in Bithynien, namentlich in Bender Eregli

( llovTOY)cxx."X£iy.. Heraclea Ponti), Amassra (Amastris), Boli

'(Jaiidiopulis) und lelzthiti i/i Tesküb (Prusias ad ll}pium)

und Diizdje die zahlreichen dort vorhatidenen Alterthümer

mit grosser Sorgfalt gezeichnet, die Inschriften abgeklatscht

oder copirt und über diese wenig zugänglichen Gegenden

geographisch - topographische Motizen gesammelt. Herr Wei-

ckum hat sich so ein neues Verdienst um die archäologische

Wissenschaft und die Epigraphik erworben, das bei ihm,

dorn Nichtfachmann um so mehr anerkannt werden muss, als

diese Studien hier zu Lande stets mit viel Zeitverlust imd

Ausgaben verbunden sind, Opfer die manchmal in gar keinem

Verhältnisse zu dem Ilesultale stehen. Ich theile hier eine

Anzahl Texte aus seinen Notizbüchern mit; von andern be-

nutze ich Abklatsche.

Prusias ad Hypiuin (Desküb)^.

\" 7. Abklatsch.

' Vgl. desselt)en Insctiriftensamralunt.' aus der Türkei MüiictiPner Ber.

187Ö I pliil. bist. Cl S. 74-97.

- Zur Epigrapluk dieser Stadt v^'l. r l H :n',»S; Münctieiier 13er. I. c

2?0-i>3?; Lebas Wadd. As. Min. 1174-li82, Perrot 1. c N» 12-22.
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(gO N t YJ'lli'IO rONnNBLiOYNIAPXnNKA
^|TTOrENOY2A2YNKPl TONKAI o A Y M TTI O h

(fIIAHMOXaZ THNKAinOAElTorPA(t>0/^;KA
(fEKAnPHTONKAIKOINOBOYAONAIABlOg

5 r^NOGETHNTaNMErAAnNAYroYZTEÄ
lENTAETHPIKnNArQNQNrPAMMATE'/^A
;;//ENaZEKAIKH2AN YnEPTHZTTATPlAOZ
;'-'^ YNKP!TQSArOPANOMH -Z'^^UfTAEHLo^i!';//;/!

PiANTATOYKOINOYTftNENBElOYN
10 AAHNQNKAinPQToNAP'y^fNTATHZnATPIAo

KAIIEPEAKAIArnNOOETHNA!
"llAONTAKAIAIAAOZEI5:TTOAAAZnOAAAK;
ONAAMOf^ZATAGONK
EAEIoNTITON<))AnOMTTnNloNAoMITIANoN

15 T I M O K P A T H

DIHPHMENOITHZOMONOIAZEIZTHN
APXHNAYTOY (t>YAAPXOI

0YAHZ-2EBAZTHNH2 <t)YAHZ-TIBEP

<t>AABIO2:-0AAHZ AOmOZ MEN
20 AAEKMOZEYKAEIAHZ ZfilAOZ

YAHZ-0HBAIAO2 (t)YAHZ

NNKTIANoZAZKAHTTIoAoToZ POY(t>C

<t>IAinnoZ.XPH2IMOY AZKAH
YAH2-rEPMANIKH2 (t)YA(f|

25 AI0YAIAN02APIZT0TEAHZ §§
AYPHAIOZHAYAOS: Ä
Y A H wimmiiiiiii'^ I A

Ligalnreii : /.. 'l. (ia« zweite NK in a-r'jvitpiTov /.xi. Z. 3.TH in

Sriu,oöü)iTYiv. Z. 5.TH in xjyovoOtTTv. Z. 6.TH in rrevTatTrpKwv.

MM, TE in Yp«a(xaTe['j]iavT«. Z. 7. TH in rr,;. Z. H. M H in

ivopavoa-iöalavlT«. Z. 10. HN in 'EjXXr.vcov. NT in «p[yoivT3t.

TH in TYi;. Z. 22. NK in i^alvjtT-.avo;.
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T]öv ex [7cp]oy6vwv BeiBuviapywv xa[i aJTco y^vo'j; aduvxjsiTOv xai

'0>,Ou.7riov [xali Sr,uoTtoaTY,v xat, 7ro"X£iTOypä<porv] xa[l XlevtiwpwTOv

/tal x.oivobO'v*Xov ^ta ßio['j, älywvoOtTTiv xwv (y.eya'XQv Auyou(jTe[io)v]

::£VTaeTY]pf-«ov äycövcuv
,

ypat;.|/.aT£['J]'ja vtx c*x,tj£viü?, £xS'.xy)<7xv-

[ira] uTcep ty5? TcaTpiSo; [äj^uvxpiTox;, «yopavoi/,r)<i[av]Ta evS6^[a);,

3t]p^ÄVT0t TO'j xoivoO vöv £v BsiQ'jvTtx 'EjXXrivwv xy.i Ttpörov

xp[)(^o]vTa Tvi; T:aTpiSo[;] xai t£p£a xai iywvoBexr.v Ai[ö<; '0>,ujx:riou,

£]-iS6vTa xai Jiia^o'JEi; :roX>.k; 7roXXxx'|;, t]öv xX-/)0co5 iyaBöv x[al

£V -XTl T'£"X£10V T. <t»X(7.6lOV) lIo;/.Tü)VtOV AoaiTtavÖv Tl |XOXp (XTIT)

ol TiO-rtievoi TTii ofxovoiat; £t; t7)v <x.pyry aürotj (p'jXapjroi' [cplu^Ti?

S £S aTT'o v-^ ;• <l>>>x6io; 8aXf.?" A. Asxixo; Eüx)v£iSrj;* [cpJu'Xyi;

07lSaiXo;' [SajvxTiavcx; 'A(ixXir)TCiöSoTO(;. <I>t>.iTC7roc Xp7i5iu.0'j*

[(pl-jT^r^; Pfi pp.av ixr/ ^" A. louliavt»^ 'Api^TOTAy);* AüpY]A',o; 'HSO-

Xo; Toö [(pj'Ari; [*AvT(ojvia[vYi(;- IIa [fehlen die

Phylarclien zweier Phylen]; üp^Vr,? Ti€£pLtavri;j Aoyyo? Me-

vfi'T/.ojj- Zo)i>o- .... [fehlen die IMiylarchen von fünf Phylen].

Aehnliche Dekrete aus Prusias ad Hypinm sind bei l.ebas-

Waddinglon {Asie Mineure N" 1176 = Ber. der iMüncli. Ac.

phil. hisl. Cl. 1863 S. 221 N" 27; 1177 = ib. S. 224 N° 28)

und Permi {Expedition N" 21 und 22 = Münch. Ber. I.e. p.

230 N" 30 und p. 227 N" 29) publicirt*; obgleich sie in den

dem Geehrten gegebenen Titeln und ehrenden Beiwörtern fast

gleichlautend sind und an Wortschwall einander überbieten,

weist die vorliegende doch zwei neue Epitheta auf, 'OXOp-xiov

und ^yifxoToxjTviv, deren Bedeutung Indess nicht leicht zu er-

rathen ist. Der letztere Ausdruck kehrt in einer andern In-

schrift von Lesküb wieder, Münch. Ber. 1. c. p. 220 N" 25,

deren mir vorliegende Originaleopie so aussieht:

O A H M o Z

TTHllHZINTHNBoYAHN(j>IAO
ZAPOK (j) I A O P n M A lO N K AI

MoZnZ'flNITPOnnNIAIfiNAN
N A N A P

' In der Inschrift Perrot N'« 22 ist beil.iiiti? Z. 2 rpojivopov herzustellen

cf. Bull. corr. hell. X 153.
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'0 S-nu-o; [ejT[£t[xJ'rj<i[£]v tviv ßo'j'Xy.v (pi>.or3cai](jap[a] x[al] ^i'Xoptö-

[xaiov jtai [S7)]u.o<5ä)(JTiv -rpö-cüv iSiwv elc.

N" 8. Von dieser Inschrift liegt mir ein Abklatsch vor, der

leider undeutlich ausgefallen und mehrfach zerrissen ist. Seine

vollständige Entzitierung ist mir erst naoli tagelan^em Ab-

mühen gelungen.

Mi§W^lif§/»i^lM#)«/^^A p A ^m,om A i umii

IIIML EKAnPQTONAP ;'; :) N T A K A I I i.(|i^

MlilllüO 0--HNTOYO A Y'.'n./0 Y AIOM
MiM O O 'iM/ll THNArOPANOMHZAN^Ö

5 fi n p n s K !ii:M Eni(i)ANn5:ENEnE ;/ja
f§ P ft T A M I A N T fi N E A A I a N I K n f/§
liHMATftNnAPAnEMy ANTATONKYPIO^^
MMMll NAY T OKPATOPAMAYPHAIO

iii:,ii

§'ll;/i

~ fl N E '!§Mi'M!/ NI(v^AIQEIONASEnTIMIO;^/y
10 •"EOYHP//'//NKAI A^fP A A YTÜNZTP ATEY M AT^^

ENTftTHi'APXHZKAIPftEniTHNANATOAKl
-lPEZBEYMi£§nAPA0EIO NAZEHTIMIOi
2 E O Y H i/ISi,fiii TIMHTEYZANTAKA/|
E I Zg/fy/E rKONTAAPrYPIONENTHKAlP :/f

1^ § H ff/ II M H T E I A Z E I Z n A A T E I A Z K A f
2 K §i!/ll/i//lli HNKOINOBOYAONAIABIO/i
APZANTATOYKOINOYTQNENBEIOYN!/^;;',
EAAHNnNElTJAONTAKAIAIAA OZEI(|
KAITAZAOinAZAPXAZKAIAEITOYPriA",;^

20 EKTEAEZANTATHnATPIAIENAOZßZ
KAIEni<t)ANfiZMAYPHAION(t)IAinTIANO/'/^

I A Z O N A
Ol HPHMENOITHSOMONOIA5:
EI5:THNAPXHNAYTOY(t)YAAPXOI

2ö VPHZTOZ-XPHZTOY
rAI05:.TTP0KA0Y
APIZTOZEnirENoYZ
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Ligalui't'ii: Z. 7. TTE, NT in -apaTrea^avTa. Z. 9. im A. NE.

Z. 11. TH in T7)-;j und t/jv.

xai itLpsÄ /.ai iyuvJoOeTrjV toö 'ÜX'j[a]7r[i]ou Ai6[?, äYcovjoQ[eJTr,v

,

äyopavOM.TQcavL'ca Xajx,]:rpüi; /.|_ai] eTri'pxvüi; iv £TCe[iyovTi. /taijpw, Ta-

[xiav Tcüv iXaicoviiCüiiv j(^p]r,|xxTCi>v. -apa7V£[Jt,'|avT* tov xOpi'^[v r,{A(I»jv

auTOJtpaTOpa M. Aijp-oXio[v 'Av]T(ove[lvo]v [^xjai Osiov A. ^£7Ctiu,io[vJ

S£0"jy^p[o|v xat [tJix [iejpa a'JTwv 'jTpaT£U(AaT[aJ £v tw Tr,[;] äpx^?

xaipw £~t Tr,v avaToV/;[v], 7i:pe<jo£uj_<javTaj Tcapä Oetov A. S£T»Tip.io[v]

ii]eotJT^[pov], Ttay)i:e'j(javTa xari] £i(j[£v]£YtovTa apYüpiov £v tw )taip[(o

t]75[; T]i[Jt.YiTeia; £t; 7:>-aT£ia; )ta[Ta]c/c[e'j]yiv, xoivöSou'Xov ^lä ßioL'j],

ap^avTa too xoivoö xdiv e'v BfiiO-jvtix] 'EXV/jvwv, fiTriSövra xai öia-

SodEvr?], x.at Ta? XoiTca? apx*? "''*' 'ki\.'!Oupyix[(;] £>4Te>£<iavTa ty) ra

rpiS'. EvSo^w; /.al ETitipavai; M. AüpviT^io v 4*t"Xi7r'7riav öv 'I äna»*

ol Tip-/}{ji£voi Tri; öjAOvoia; £t; t'/jv ä-p/_"y)v auToC cp'jXap^or

XpfjfJTo; Xpr,<JTO'j* Fäio; llp6/.7.ü'j' "ApfJTo; 'Ettivevou?.

Ueber den Autenthalt des Kaisers Cai*acalla im Orient hat

Waddington im Bull. corr. hell. X 405 f. gehandelt. Danach

trat der Kaiser die Reise von Rom aus Mitte 213 an, begab

sich zunächst an die Donau und nach Thrakien, setzte nach

Asien über und überwinterte in Nikomedien 214-215. Im J.

215 besuchte er Pers^amon, Uion, Asien, Bith^'uien und setzte

dann seinen Zug nach Antiochien und Alexandrien fort. Dann

nnternahtn er den Feldzug gegen die Parther und wurde im

J. 217 von Macrinus ermordet. Das Datum seines Aufent-

haltes in Nikomedien steht durch die Arvalinschrifl C. I. L.

Vi 2103 (vgl.Dio77c.l7.18.78c.8g4) fest; ferner giebt Dio

(77, 19) an, dass er doriseinen Geburtstag— den 4. April—
feierte.

Was die chronologische Reihenfolge, in welcher Caracalla

die einzelnen Städte und Provinzen besuchte, anbelangt, so

sind einige Widersprüche zwischen Herodian und Dio zu no-

liren. Z. B. erzählt ersterer, dass der Kaiser nach Pergamon

und von da nacii llion ging ^IV 8 ^ 3 IT.); Dio, der als Au-



INSCflRIPTEN AUS BITHYNIEN 179

genzeiige redet, bt>i'iclilo,t. dass C. von Tfirakien direkt nach

llion übersetzte (77 e. 1(), IV 29() Dind.), was daraulschlies-

sen lässt, dass er erst spater nach Pergamon ging tid.V 214,

IHfi'. Dind). Aus einer Inschrift von lliyalira Ißull. corr. hell.

1. c.) erfaliren wir, dass er aucli diese Stadt aufseineu Kreuz

-

und Querfahrlen berührt liat. .Nach Prusias ad Hypium kam

er, wie unsere Inschrift lehrt (TCxpxreijL'yavTa töv xüpiov öfAöiv

etc. eTt Triv ivaToV^v) auf dem Zuge nach dem Orient; er be-

nutzte also die von Nikomedien ausgehende nördlieiiere Heer-

strasse.

Sein Vater, Septimius Severus, kam vermuthlich nach

Prusias gelegenlhch de^ Zuges gegen Pescenuius Niger und

zwar auch von Nikomedien aus. Nach Herodian III 2 § l) tra-

ten die Nikomedier nach den für Niger unglücklichen Kämp-

fen hei Kyzikos auf Severus' Seile und naiimen soinf Armee

freiwillig auf (Ni/tO|X'/iJ^£i; SsO'j/.ptp Trpo^sOevTO >cal rpiioc-.; 'ir.s<j.-

:rov, TYiv -re cTpariäv CT:o$£^6tJL£voi /.xi tzxs-zx -rraptEEiv 'j7:i'7^vo'j|jt.£-

voi); später marschirten die Legionen des Severus ^li t£ BiOj-

via? xat Fa'XaTia; (c. 3 ^ 1) gegen Niger,

iN° 9. In der Stadtmauer; Abschrift.

KPIMATIT
KPATIST
M APK O NOYAAEPinN

I O Y A I A N O N

5 ATP! nnA N

TON K PATIZTON
AnoZTPATEiaNl nni K o N <TE ligirt)

KAIEniTPOnnN
Ti Tl AZTATEI AIA

lOOYAAEPIAArPinniANH (NH ligirt)

(t>
A A I A A A

TONTAYKYTATONKAI
(t>IAOZTOPrOTATON

' n A T E P A
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Kpi{/.aTi T[7i;] )cpaTi(JT[Ti; ßou>^;^ Mxpxov Ooa\£pi[o]v 'lo'Aiavov

'AvpirTrav tÖv x.piTi(iTOv a^o arpaTEKiv Itttixov xai eTrixpozI^ojv Ti-

Ti« STarttAia Oua>£pia 'Ayp'.trTtiavrj <l>aiS]tX'Xa xov y/'j/toxaTov /.al

«pi'XooTocvoTaTCv "axeea.

Cla udiopoi /.« ( Bo I i )

.

Vgl. ausser C 1. C: Perrot Ex/tlor. N" 23-41; Münchener

Berichte a. a. 0. S. 2l2-'220; Permt Mdmoires d'archeologie,

p. 164 ff.

N" 10. Zu Boii vor kurzem entdeckt.

MAOM<t)lAAAEA(j)OC
OAXloAorUüTATOCAEKAnPOJToC

ZHCACETH
AOVKlAÄNEIKHTHKÄlEYNoMICUI

5 THKPnAPeENIKHTYNAIKI
ZHCACHETHAH

MNHMHCXAPIN

Aojxix ['A]v£'./.-ö''"'i(j itcti E'jvopiico TT) xp(aTi(jTr,) irapÖtvi-A'/i

Dieser Grabstein ist von dem M. Dom. Pliiladelplius zu

seinen Lebzeilen seiner Frau gesetzt worden, dalier die An-

gabe des Lebensalters für ihn fehlt; später wurde noch Eu-

nomios — verrnuthÜch ein Sohn — in demselben Grabe bei-

gesetzt, und sein Name, aber an unpassender Stelle eingefügl^

iN- 11. Eben daselbst, Säule. Abschrift.

^ [Mail könnte auch lesen Aouxfa A(oux;oü) Ne^xri x^ xal Eüvo(i.iti>, wobei nur

der Name IJunornion neu wäre; der regelmässigen Verteilung der Zeilen

wegen, die einen s|talere.n Zusatz nicht wahrscheinlich machen, ist diese

Lesung vielleicht vorzuziebu-J
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+
P Uü T O N E N T I A T P H

K A I E N E IBEIOYNIAOC A P X H C
TTPUUTONENEA AHCINKYAA
AHMONBIOTUJ YCOrONON (HM ligirt)

T O A E EHMAN
KAIETTHPATON
TO N Al AC H'

K AIB A C I A

IlJpoiTOV £v[7r]aTp'(i xat eövEi BsiÖ-jviSo; apy/i;,

Xpj'Jiöyovov t6[^]s [n'JTiU.cf. -w— x.ai £::ir)paTOv— »*

tÖv ^ia<j'/i[[7-ÖTaT0vj Kxi flaii>.i_£OGi <f*iXov.

Kiepert hal Düzdsclie inil dem Düse der Tab. Petit, identi-

ficirt, letzteres ist vielmelir Duscjjrosolymjjum = Druso pros

ipeo [= Prusias pros Ihjpium] des Kavennalen (112, 10 Par-

ihey); der alle Name dieser Stadt ist also noch zu suchen.

i\° 12. Auf dem Friedhofe westlich von der Stadt Düzdsche.

Nach einem Abklatsche.

DY XÜPAZ2
ME A O K E NNH 2 I A Z K A I ZuJi (ME, NNH ligirt)

rEPAIMITANHZEni ;''

^''..//fUf

^/fpYAYToYZEBAZTOYERAi
X E I A z r A AATIA5:K A I TfM,!//

ZYNENrYSEGNQN
nOMnHJAANTinATPIS (TP ligirt)

ToNEAYTHZEYEPFETHN (TH beide Male ligirt)

. . . . O'j ywpa; S[o'j]a£'Xox£vvY)'jia<; ä5?i t'TTacy.l r£:(aavia;') \i-

ATUK.N. vlllTUEILLMit.N XII lo
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(xiTavri; eTTirxpOTrov t]o'j aüro-j i^e€a<jToO £7ra|^p]^£ia; FaAaTia; xa:

T[töv] covevyj; eÖvöiv noiJ!.7:r;ta 'AvTiTraTpii; xov iauTvi? tüepy^'^iov.

Die Lesung Z. 3 r£p(fjLavia;) ist unsicher.

Ainassra.

N» 13.

ATAOHTYXHI
YnEPTHCTwN
AYTOKPATO
PWNAINNTOYAI
AMGNHCKAINET
KHC-THECACAW (TH ligirtj

AOCEBACTOC
<1)YAHAHMHTPI
ACTONBOMoNA
AZaiAOYroPri
OYKAIXPYCoYTOC

'AyaSvi Tuj^Tj. 'Virep Tvi; xwv auTOJcpaxoptov ai[a)]v[i]ou Sia(x[o]-

S[ij(X Zo)i"Xou Fopyiou )cai Xp'jaooTO?.

Vgl. die (puX/) Aio<jx.oupc3c<; in der Inschrift aus Amastris bei

Perrot Mdmoires d'archeologie S. 168.

Biledjik

N" \'i. Copie eines Ungenannten, mitgelheilt von meinem

Bruder, mit dem Vermerk ^Grabstein in Akschar Schehir

(3 St. von Biledjik) ausgegraben IG Juni 18()4'.

ANAPOnAZOZKAl4)(t)OY2:KAIAnOAß
NI02:OIAIAAE05:ANEZTIZANAAE<t>0
IZAPIZTOTEAHKAlMEMNONIKAIT
AlzrYNAIZINAYTßNKPHZTAlZ
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ZINnAONTOSAPIZTAINETOY
KAIXPH2TOYTaNYIEON

KAIAN...APOMAIOZTHEAYTOY
rYNAIKHAIMNHMHZXAPIN

X A I P E

'AvSpözaF.o; xal ["AJ^^po-j? /cal 'A7;o>[Xju)v,o; ol Ai[>.]>.£05 avt-

TTi'oJdav äSe[>.]<poT; 'Api<JTOT£>>-(i >tai Meu,vovi xai xai^ v'jvai^iv au-

Töiv [/Jp'O'JTai? (j['j]v[TeX]o[ö]vTo; 'Api^Taiverou xai Xot.itO'j tüv

oUTcoJv >tai ['A]v . . . [S]po(jiaTo; tyj eauToC yjvai}c[i . . .] pYifXY)?

Der Stein verdiente wegen der einheimischen Eigennamen

eine Revision. Zum Namen AiX^eo? Z. 2 vgl. diese Mitth.X 20.

J. H. MOKDTMANiN.



Pausanias und der alle Atbenalempel

auf der Akropolis.

Es liegt mir fern, die schönen und IVir die Baiigescliiehle

der Aki'opt)lis Nverhoileii i'.rgehiiisse, wtjlclu' bei den jüng-

sten Ausgrabungen durch W. DörpCchl trzielt sind, im Fol-

genden bekritteln zu wollen. Den Zoll der Dankbarkeit muss

aber, hier wie iiberall,der l']inzelnean seinem Teile in die Pflicht

verw'andeln, dasjenige, was neben den sicheren Hauptergeb-

nissen der Dörpt'ehrschen Arbeit (Mifl. d. arch. Inst. Athen.

Abt. Xil S. 25 IT.) noch unsicher geblieben ist, zu prüfen und

die etwa aufsleiü;enden Bedenken in bescheidener Weise zu

äussern.

Ein F^unkt möge hier zeigen, dass auch das Negative bis-

weilen seineu Werl haben kann. Wie nahe las; es dem eifri-

gen Forscher, den 'alten Alhenatenipel', welchen gütige Göt-

ter der bislier ahnungslosen Welt wiedergeschenkt hatten,

nun auch im I^ausanias linden zu wollen! Lnd so hat denn

Dörpfeld's fleissiges Suchen auch vier Stellen enld(^ckt,wo der

Perieget bei seiner ' Wanderung' den Tempel erwähnt haben

soll. Freilich gleich an der ersten Stelle kann man es eher

ein Verschweigen als ein Erwähnen nennen. Denn eine so

ungeheure Luck(!, wie sie Dörpfeld annehmen will, wird man

nach dem Zustand unseres Pausaniastextes kaum vorausset-

zen dürfen: will er (l(i(;li auch dir |]rwähnun" des Crossen

Altars hier unterbringen, obwol (li(! 'Wanderung' an dem-

selben hier geradi* nicht voi-iibeigeht. Aber es wäre ja

schliesslich gar keine so lange Erwähnung nötig; wenn wir

bedenken, wie der Perieget selbst den Parthenon mit ein paar
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lumpigen Woi'len ahferligt, für seine albernen mit Herodol-

reminisccnz^m vurbriinilen Arimaspengescliichlen aber einen

breiten Kaum zur W-rlu'^'un'i; bat, so werden wir uns auch

bei einer kurzen Venniin» benibii;en und unser urteil dar-

über, was ein Perieget durfte oder musste, nur vorj^icbtig auf

diesen Peries:eten anwenden.

Sehen wir uns aber nun diese Hauptstelle etwas näher an

!

Tansanias (indet an diesem Punkte der Burg (ob in seinen

Reisenotizen oder in einer ihm vorliegenden älteren Besehrei-

bung, ist hier gleichgiltig) einen Tempel erwähnt; das ist

unbestritten. Dieser Tempel giebt ihm aber Anlass, aus einer

Plutarchslell.' (-oXit. T.y.oxyyil'j.. eap. .") p. 8()'2 B) die Behaup-

tung zu entnehuTcn, die Athener hätten in ihrer bereits vor

her (I 17,1) von ihm erwähnten Frömmigkeit iiirer Göttin

auch zuerst den Namen Ergane gegeben. VVns sagt nun aber

Plularch? Auf den ersten Blick seheint die AufVassunsj des

Pausanias gerechtfertigt zu s^in : -:r,v yac 'Ecvivr.v oOtoi u.o-

vov fJepaTre'jojiiv, w; iur,is>. So-pox-V?;;. Zu Sophokle.s' Zeit wurde
also die Alhena als Krgane nur in Athen verehrt, folglich

haben die Athener zuerst sie so genannt, und ihr Cult in

Athen ist der älteste. Das ist aber leider ein Trugsehluss.

Plutarch spricht an jener Stelle von der Bedekunst, die nur

dem Politiker von Fach eigen sei. Hätten Alkamenes, \esio-

tes oder Iktinos in zierlich gesetzler Bede ihre Kunst vordem

Volke verteidigen müssien, so wären sie damit ilurchgefallen.

Tr,v yaj: 'Epyi vy, v o'j-o: ij-övov öepaTTE'jO'jctv, w; cpy;(5', JjO<po/t>.yi;,

ol rap' aitu-ov, tuttzöi ^apeix xai Tj'Xnyat; Ü7:x/.0'j0'j(sv.u G^^iov a'y-j-

/ov $r,j7,io'jpyo':vT£; (cf. Soph. fragm. 750 N. 72 i Dind. 705

Didot). 'O Se T-fi; IloXtxSo; ABr.va; xai tö; Bo'Aaioc; öeaiSo;

.... TpooYiTY);, ivi ^pwaevo; öpyivw roi >.6yw y.-^'k. Alan sieht

also, Sophokles sagte weiter nichts, als dass alle Handwer-

ker (Tca; 6 /cipwva; Xiüx;) die Krgane verehrten, und Plutarch
wendet dies so an, dass er meint, die Handwerker verehren

die Frgane, die Politiker die Polias speciell. Das iaövov ist also

mit Epyxvr.v zu verbinden, und das o-j-roi nicht .luf die vor-

her genannten Aöyivatoi, sondern auf die folgenden Sr.ixioup-
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yoOvTs; zu beziehen Damit ist aber auch Dörpfeld's Ansicht,

die Polias sei zugleich Ergane gewesen, widerlegt. Was nun

aus Plutarch bez. Sophokles religionsgeschichtlich folgt oder

nicht folgt, will ich hier bei Seile lassen. Nur das möchte ich

hervorheben, dass Pausanias zum Citiren der falsch verstan-

denen Stelle nur veranlasst werden konnte, wenn er auf ei-

nen sehr alten Cult der Ergane zu sprechen kam; und da wir

in diesem Zusammenhang einen Tempel mit altertümlichen

Bildern erwähnt finden, so werden wir ihn natürlich als Er-

ganetempel fassen. Das Alter dieses Tempels und einiger in

demselben befindlicher Kunstwerke wird dann im Folgenden

zu gewissen Werken einer rafTinirteren Kunst in rhetorischen

Gegensalz gebracht,— eins der häufigsten Mittel, mit denen

Pausanias die einförmigen Aufzählungen dem unterhaltungs-

bedürfligen Leser mundrecht zu machen sucht. Der Einwand

Dörpfeld's, ebensogut wie einen Tempel der Ergane könne

man auch einen Hermenlempel verlangen, ist w^ol nur scherz-

haft gemeint; denn natürlich werden diese 'Eppt.ai ajtw^oi zu-

sammen mit (6(jt,o'j Se a^iciv!) dem ' SirouSy.iwv ' (wer das nun

sein mag) als altertümliche Werke der Statue des Kleoitas

entgegengesetzt,—darun) betont Pausanias ja gerade, die Athe-

ner hätten zuerst solche Hermen gemacht (wieder in Erinne-

rung an seinen Herodot und seinen Thukydides).

Aber wo soll dieser verlangte Erganetempel gestanden ha-

ben? Ich meine etwa da, wo man es bisher annahm und wo
vielleicht die Ausgrabungen noch die Fundamente zu Tage

fördern werden; ja auch mit der ' Wanderungstheorie', ob-

wol ich von ihrer stricten Durchführung, die bei dem Perie-

geten doch so manches Mal in die Brüche gehl, nicht son-

derlich erbaut bin, — auch mit ihr lässt sich dieser Ort ver-

einigen. Man nehme nur das Tirepav I 24, 1 getrost mit Mi-

chaelis und Dörpfeld für 'gegenüber'; es ist für Pausanias

sehr charükteristisch, dass er (und wie es scheint, er allein)

dies Wort, das ja immer einen etwas poetischen, und, wo es

wie bei Herodot und Xenophon in Prosa vorkommt, gesuch-

tea Anstrich hat, aber stets nur 'jenseits eines Wassers' be-
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deutet, noch gesuchter und rhetorisch verschrobener auch auf

die beiden Seiten eines Weges also gleichbedeutend mit /.ax-

avTix-pü gebraucht. VN as erfahren wir nun aber vermöge die-

ser Uebersetznng? Zwischen dem Heiligtum der brauroni-

schen Artemis und dem Parthenon stehen zwei Reihen von

Bildvserken. Die eine Keihe wird von jenem bis zu diesem

Punkt aufgezählt und darauf die 'gegenüber' befindlichen

Statuen besprochen. Hier sind nun gleich zwei Möglichkei-

len : diese zweite Reihe ist entweder die südliche oder die

Mönlliche Seite der Strasse. Dörpfeld wählt das letzlere; man

kann aber auch ebensogut das erstere wählen, — im Pausa-

nia.s steht nichts darüber. Eine zweite Frage ist, ob der Pe-

riegpt diese Reihe in derselben Aufeinanderfolge von Westen

nach Osten beschreibt, oder ob er seine 'vSchritte' an ihr ent-

lang, zurück, von Osten nach Westen, lenkt. Wer kann sa-

gen, was das Richtige sei? iNehmen wir einmal versuchshal-

ber an, die zweite Reihe sei die südliche und sie werde von

Osten nach Westen beschrieben. Dann befindet sich Pausa-

nias bei ihrem F^ndpunktc, dem Stier der Areopagiten gerade

vor der vermeintlichen Stelle des f^rganetempels. Hier fällt

ihm natürlich die Frömmigkeit der Athener ein, ein Eindruck,

vvelchpr durch die allerlümliehen Hermen und das Dämon-

bild noch verstärkt wird. Beim Heraustreten aus dem Erga-

neheiliglum sieht er unmittelbar vor dem Parthenon. Um
zum Eingang desselben zugelangen, passirt er die Nordfront,

erkennt die Stilverschiedenheit der Kleoitasslatue mit den

eben gesehenen archaischen Sculpturen, nennt das Bild der

flehenden G(^ (das sicli sicher vor der Nordfront befand) und

noch vier andere Bildwerke,und kommt schliesslich zum Par-

thenon selbst.

Ich bekenne, dass mir diese Auslegung ebenso möglich,

aber auch ebenso wenig beweisend scheint, wie die entgegen-

gesetzte Dörpfeld's.Was ich mil ihrer Ausführung sagen will,

i.sl zweierlei : erstens, dass es das einzig natürliche sei. an

der besprochenen Stelle an einen Tempel der Ergane statt an

einen der Polias zu denken. Tnd zweitens, dass man sich hü-
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ten si(»lle, von sicheren Tatsachen und Forschungsresullaten

aiisijehend l)inti;e in den I^iusanias hinoinzulcsen, die er nichl

sas^t. Man darf vielmehr weder glauben, dass er alles, was

zu seiner Zeit da war. wirklich erwähne (vfrl. die Olynipi-

schen Siegerstaluen), noch dass alles,was er erwähnt, zu sei-

ner Zeit wirklich noch existirt habe (vrjl. z. B. IV 35,10 die

Nennuni; des zu seiner Zeit bereits unfersres'anf^enen Ortes

Astyra als eines noch bestehenden'). VV^)llle er doch kein Rei-

sehandbuch fiir Touristen schreiben, sondern ein mit rhetori-

schen Finessen und antiquarischer Gelehrsamkeit abij;efasstes

Unterhal(unf];sbuch. Dass uns Spälgeboreneu freilich seine

rhetorischen Verschrobenheiten bisweilen abi»eschmackl, und

seine Gelehrsamkeit compilirl, zum Teil auch etwas abge-

standen erscheint, kann an dieser Tatsache nichts ändern.

In dieser Ansicht liegt auch gar kein Scliimpf für den bie-

nenfleissigen Damascener, er ist eben ein Kind seiner Zeit;

vielmehr giebt die Auffassung, welche ihn aus der Ge-

schmacksrichtung der Zeit heraus und wie jeden anderen an-

tiken Schriftsteller als philologischer Analyse unterworfen be-

trachtet, den rechten Weg an, aus ihm dauerndere und si-

cherere F>gebnisse zu ziehen als bisher,— manchmal freilich

auch das sicherste von allen: dass wir nichts wissen können!

Die zweite Stelle, in der Dörpfeld den Athenatempel er-

wähnt findet, handelt von der Lage des Pandroseion; hier ist

er bereits von E. Petersen (Athen. Mitt. XII S. 62 f.) wider-

legt worden. Mit Recht betont dieser, dass a^j^v/rr^ nicht

' benachbart' sondern ' zusammenhängend ' heisse. Dass drit-

tens die Bilder der Priesterinnen ebensogut mit dem Polias-

tempel wie mit dem Bau des Peisistratos zusammenhängen

konnten, der Zweikampf des Erechtheus und Eumolpos aber

passender bei jenem als bei diesem zu denken ist, wird man

kaum in Abrede stellen können. Die vierte Stelle schliesslich

I 27, 6: i-Ki\<3L^i ykp x.al t9.\jzv. ti <p'Xo^, öxe ET^sSriKOTCov £? rä;

vaO; 'AOr.vaiwv ßaTiXe-j? elXev £'pr,u.ov tcov £v riV.-Kiy: t-^v x6*Xiv be-

weist gar nichts; y.%[ -zySj-.y. wird von Pausanias oft gedanken-

los zur einfachen Anreihung gebraucht, ohne Beziehung auf
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früher Gesagtes. Und nähmt» man selbst hier solche Bezie-

hung an, so würden damit doch nur die vorpersischen Hau-

ten der Akropolis im allgemeinen bezeichnet werden.

Demnach können wir ans Pansanias in keiner Weise auf

die Existenz des Peisisiraloshaiies noch in der römischen Kai-

serzeil schliessen. Ob er nicht doch wenigstens neben dem

Parthenon noch bestanden hal, ist eine andere Frage, die mir

durch Petersen's Darlegung noch nicht definitiv verneint zu

sein scheint.

Grossliclilerfelde.

KOXHAD WERNU-KE.



Der alte Athenatempel auf der Akropolis.

ni.

Der Zusatz, welchen E. Petersen zu meiner Abhandlung

über die Baugeschichle des alten Alheiiatenipels gemacht hat

(oben S. 52), veranlasst mich, schon jetzt nochmals das Wort

zu nehmen. Er versucht die vor der Entdeckung jenes Tem-
pels herrschende Ansicht über das V'erhältniss des Erechtheion

zum Parthenon zu vertheidigen und darzulegen, dass meine

Ausführungen über die Bedeutung und die Geschichte des

alten Tempels unrichtig seien.

Ob dieser Versuch gelungen ist, wird die Zukunft lehren.

Mir waren die Einwände, welche Petersen erhebt, meist nicht

neu, haben mich aber auch jetzt nicht an dem Kesultat mei-

ner Lintersiichung irre gemacht. Dagegen sind sie tuir eine

willkommene Veranlassung gewesen, alle Gründe nochmals

zu prüfen, und ich glaube dabei in einigen Punkten zu einer

richtigeren Auffassung gekommen zu sein.

Bevor ich auf die wichtigsten Bedenken, welche E. Peter-

sen ausspricht, näher eingehe, habe ich eine Frage zu erör-

tern, welche den Kern der ganzen Untersuchung trifft, aber

bisher auch von mir weder genügend betont, noch richtig

beantwortet ist.

Die Art und Weise, wie die griechischen Schriftsteller von

den Tempeln der Athena auf der Akropolis reden, führt zu

dem Schlüsse, dass es entweder nur einen Cultlempel der

Athena auf der Burg gab, oder dass ein Tempel die andern

soweit an Bedeutung überragte, dass er schlechthin der Tem-

pel genannt werden durfte. So spricht Herodot von dem Me

garon und von dem Adyton der Göttin, als wenn es nur eine
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Cultcella gäbe. Pliitarch (Kim. 5.) erzählt, dass Kimon einen

von den Schilden, welche um den Tempel (zeci töv vaov) auf-

gehängt waren, genommen habe. Xenophon (Hell. II. 3. 20)

berichtet, dass man Waffen, die auf die Burg gebracht wur-

den, in dem Tempel niedergelegt habe (T^veSriX-av ev T(ji vao»).

Bei Aristoteles (Bist. anim. VI, 2 t) finden wir die Erzählung

von dem alten Maulthiere mit der Zeilangabe ot£ -ov vewv w>co-

Söjxojv. Bei Dionysios (Dinarch III.) ist aus der Atthisdes Phi-

lochoros die berühmte Geschichte von dem Hunde überliefert,

welcher et; töv tt:? rioV.y.So; v£ü)v gelaufen war. Clemens von

Alexandrien (Protr. III, 45) sagt von Erich thonios, dass er ev

TW v£ö TTti Uolix^oi begraben sei. Auch bei Himerios (Ekl.

5, 30) wird 6 ty); lloT^iiSo; vtw? erwähnt. Lucian (Pisc. 21)

endlich spricht von dem Pronaos der Polias so, als ob es nur

einen Pronaos, also auch nur einen Naos der Polias gäbe.

Aber nicht nur bei den Schriftstellern, sondern auch in In-

schriften wird schlechtweg von dem Tempel der Athena Po-

lias gesprochen. Sowohl C. l. A. II 332, als auch in der In-

schrift Athen. Mittheil. VIII S. 59, Z. 25 soll eine Stele auf-

gestellt werden -apx töv vew tyi; 'AOrvx; -.ri? llo'Xty.So;.

In ähnlicher Weise, aber in noch viel zahlreicheren Fällen

ist bei Schriftstellern und in Inschriften von dem Agalma

die Rede, als ob es auch nur ein solches Agalma der Burg-

göttin gegeben habe. Ich darf darauf verzichten, die betref-

fenden sehr zahlreichen Belegstellen anzuführen, (vergl. Jahn-

Michaelis Paus, descr. S. 15 und S. 25, und Petersen, Kunst

d. Pheid. S. 11).

Der Tempel, in dem das Agalma der Athena Polias, das

Hauptbild der Burggöttin stand, durfte jedenfalls der Tempel

der Athena Polias oder auch kurzweg der Tempel genannt

werden. Welcher von den bekannten Tempeln auf der Akro-

polis war dieser Tempel der Athena Polias? Das ist die Kern-

frage, die wir zu erörlern und zu beantworten haben.

.Nach den bisherigen Anschauungen lautet die .Antwort:

Das wichtigste Cullbild der Athena Polias ist das vom Him-

mel gefallene Xoanon; dieses stand immer im Erechlheion,
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und daiier miiss dieser Bau von den ältesten bis zu den spä-

testen Zeiten der r-ullteujpel der Atliena Polias gewesen sein.

Das grosse Cullbil(] der Go(tin, welches Pheidias aus Gold

und Klfenbein liergestelll hatte, hiess amtlieh tö aya^fxa und

tö k'So;, zuweilen mit unterscheidenden Zusätzen (z. B. yp'j-

lojv). "Parthenos" war ursprünglich ein allgemeiner Bei-

name der Athena Polias und wurde erst später ein Spezial-

name der Statue des Pheidias. Kin Gultname war Parlhenos

niemals'. Athena wurde auf der Burg nur als Polias, Nike

und FJygieia verehrt; als Nike auf dem Pyrgos im Westen

der Burg, als Hygieia an dem Altare östlich von den Propy-

läen, als I*olias in den Tempeln und auf dem grossen Altar

in der Mille der Akropolis. Ein besonderer Cult der Alhena als

Ergane, welchen man lediglich aus der lückenhaften Stelle

Paus. I. 24, o abgeleitet hat, ist von keinem einzigen Schrift-

steller überliefen. Alhena Polias führte als Erfinderin und

Beschützerin von Handwerk und Kunst den Beinamen Er-

gane (vergl. Roberl, Hermes Wll. S. 135). Der Haupleult

Athenas auf der Burg war derjenige der Polias; das stellt die

grosse 0[)ferinschrift {€. f. Ä. il 163) ausser Zweifel. Wenn
daher überhau[)t im Parthenon ein Gull war, so kann es nur

ein solcher der Polias »ewesen sein. Dass aber der Parthe-

non, der grössle Tempel auf der Burg, ein Culttempel war,

sollte sich eigentlich von selbst verstehen, und doch ist dies

eine Zeil lang geleugnet worden.

Man hat den Parthenon für ein Schatzhaus oder einen sog.

Fesllempel erklärt, und K. Botlicher, der Vertreter dieser

Theorie, hat ihm sogar jede Spur von Gullus abgesprochen.

Aber B. Stark im Philologus XV. S. 603 fl". und XVI. S. S.^ff.,

E. Petersen in seinem Buche " Die Kunst des Phciidias" und

[j. Julius in der Sciuift 'MJeber die Agoualtempel der Grie-

chen" haben jene Hypothese bekanntlich als unliallbar er-

' Ddss Alliena l'atUMMutN dif Polias war, zeii:l, um von andtTii Beweisen

abzuseilen, schon eine Vprgleici)Utifr von Arist. av 8'26riiit lliesHiO[iIi. II 3ß.
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wiesen. Sie haben festgestellt, dass der Parthenon ebenso wie

das Erechlheion ein Culttempel der Athena war.

Da es nun auf der Burg keinen besondern Cult der Par-

ihenos gab, so nuiss die BurggöUin Alhena Polias im Parthe-

non verehrt worden sein. Wir haben also mindestens zwei

Tempel der Alhena Polias aul* der Hurg. Welcher von ihnen

ist nun derjenige, w'lcher der i\'mpei der Alhena l*olias ge-

nannt werden durfte? Ist es denkbar, dass der stattliche

Parthenon an Bedeutung so weit hinter dem kleinen Lrech-

theion zurückgestanden hätte, dass man von dem Tempel der

Alhena Polias sprechen konnte, ohne überhaupt an den Par-

tiienon zu denken? Wir wissen doch, und das hat Petersen

selbst ausgesprochen, dass dem Athener, wenn er von seiner

Göttin sj)rach, zunächst das grossartige Goldelfenbeinbild des

Pheidias vorschwebte. So konnte er sich seine Burggöitin

besser und würdiger vorstellen, als in der Gestalt des rohen

Xoanoii. Kbcns(j nuisste er aber auch, wenn von dem Tem-

pel der Burggötlin die Bede war_, in erster Linie an denjeni-

gen Tempel denken, in welchem sich jenes wichtigste Cult-

bild befand, nändich an den Parthenon. Wenn wir also von

dem Tempel schlechthin oder von dem Tempel der Alhena

Polias lesen, so uiüssen wir annehmen, dass der Parthenon

gemeint ist. Dieser war mithin der liaupllempel der Alhena

Polias.

Für den !\amen und die Bedeutung des Parthenon liefert

uns der grosse Altar der Alhena l'olins auf der Burg ein tref-

fendes Analogon. Dieser Altar hiess amtlich 6 ßwp; oder 6

fio>|ji.ö; 6 |/.£yai; ohne nähere Bezeichnung. Trotzdem wussle je-

dermann (und uns lelirt es jelzt die Opferinschrift C. I. ./. II

163), dass er der Alhena Polias gehörte. Er hiess 6 [iwaöi;,

weil er (icv llauplallar auf der Burg war, und führle den Bei-

namen 6 [j.i'{y<; zum l nlersehiede von anderen Allären dersel-

ben Atliena Polias, z. B, son demjenigen im xz-^y.Vj'^ vib);.

Entsprechend durfte auch der Haupltempel der Alhena Po-

lias kurz 6 vtö; genannt werden: wollte mau ihn von den

anderen fempelu derselben Götlin unlerseheiden, so lügte
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man das Beiwort 6 (xtya; hinzu. Dass er der Alhena Polias

eeliörte, verstand sich von selbst und mussle nur hinzuge-

fügt werden, wo aus irgend eiDem Grunde eine genaue An-

gabe nöthig war.

Einen direkten Beweis dafür, dass der Parthenon 6 vao; tt5;

'AÖr.va; tyh OoT^tiSo; hiess, können wir aus den amtlichen

Namen der Tempel ableiten. Die Bezeichung 6 ip^aio; vew; in

otViziellen Inschriften setzt die Existenz eines neueren Tem-

peis voraus, welcher entweder 6 xatvö? oder 6 {xeya; vew; oder

auch kurz 6 vew; heissen konnte. Dass letzterer Tempel der

Parthenon war, bezweifelt niemand. In einer andern amtli-

chen Inschrift kommt nun ferner ein äpyaio? vew; x-Ji? 'AOrivai;

Tvi? llo'XiiSoi; vor (C. /. .4. II 4()4). Dieser Name verlangt gleich-

falls die Existenz eines neuen Tempels der Alhena Polias;

und in der That kommt auch in zwei Inschriften {€. I. A. II

332 und Athen. Mittheil. VIII S. 59) ein vew? tt}? 'AOviva; t9)?

rioXi/Soi vor. Da nun der äpj(^aio; veoj; t. 'A. t. 11. von jeder-

mann mit dem äp;(^aTo<; vew; identifiziert wird, so muss un-

bedingt auch der vew? t. 'A. t. II. mit dem kurzweg 6 vew«

genannten Tempel identisch sein. Letzlerer ist der Parthe-

non, mithin muss man auch in dem vew; t. 'A. t. II. den

Parthenon erkennen. Dieser Beweis bleibt richtig, mag man

nun unter dem äpj^atoc vew? den alten Tempel oder das Erech-

theion verstehen.

Als weiteres Argument führe ich noch an, dass die Weih-

geschenke, welche in den Räumen des grossen Tempels, und

die Gelder,welcheim Opisthodom des alten Tempels aufbewahrt

wurden, zum grössten Theil der Athena Polias gehörten; die

Alhena Parlhenos besaas nach den Urkunden weder irgend

ein VVeihgeschenk, noch baares Geld. Wie konnte sie daher

den grössten Tempel der Burg besitzen? Athena Polias war

augenscheinlich Inhaberin des Parthenon.

Ist somit festgestellt, dass der Parthenon der Tempel der

Alhena Polias ist, so löst sich endlich das oft besprochene

Rälhsel, dass niemals eine Priesterin der Parlhenos erwähnt

wird, obwohl eine Priesterin auf dem Fries des Parthenon
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über dem Eingang dargestellt war. Die bekannte Priesterin

der Alhena Polias (auch kurz Priest^nn der Athena genannt)

war es, welclje im Parthenon den Dienst versali ; sie war so-

gar in erster Linie Prieslerin des Parthenon und vsird nur ne-

benbei auch im alten Tempel und in der Üsteella des Erech-

theion ihres Amtes gewaltet haben. Vor Erbauung des Par-

thenon, als noch der alte Tempel der Tempel der Athena

Polias war, befand sich auch die Prieslerin in diesem Bau und

hier war es daher, wo sie dem Dorer Rleomenes den Eintritt

verwehrte.

Die bisherige Ansicht, dass das Erechlheion der Hauptlem-

pel der Alhena Polias gewesen sei. fusste in erster Linie auf

der Thatsache, dass das im Erechlheion befindliche alte Cult-

bild in späterer Zeit (z. B. bei Pausanias) kurz "Polias" ge-

nannt wurde. Oflizieli hiess es aber niemals so, sondern

wurde in der amtlichen Sprache stets t6 xf^y-ioy aya'Xp-a ge-

nannt. Es war also ein Cultbild derselben Göttin, deren Haupt-

bild (to cf.yx\ax) im Parthenon stand. Dass dieses alte Bild be-

sonders heilig war, und dass gewisse Cultgebräuche und Fe-

ste stets bei ihm verblieben, unterliegt keinem Zweifel und

ist auch direkt überliefert; aber damit ist doch noch nicht

gesagt, dass es das wichtigste Cultbild der Alhena auf der

Burg war. Da zwei Cultbilder derselben Göttin vorhanden

waren, von denen das eine schlechthin tö aya^pta, das andere

dagegen t6 äpjfaiov ayaT^^xa genannt wurde, so versteht es sich

vielmehr von selbst, dass das kurz tö xycul^x genannte Bild,

als aucli der Tempel, in welchem dasselbe stand, den Mittel-

punkt des Atliena-Cultua bildete.

Zweitens stützte man sich auf die vermeintliche Thalsaclie,

dass das Erechlheion oflizieli 6 veux; T>i? 'AOnva? tt;; Flo^iiSo;

und zugleich 6 äp^^^aio? vew; t. 'A. t. IL genannt worden sei.

Aber zunächst bezeichnen diese beiden amtlichen Namen, wie

wirobeu schon hervorhoben, offenbar zwei verschiedene Bau-

ten. Dass der eine dieser beiden, der vew; x. 'A. t. II. der

Parthenon ist, haben wir bewiesen. Aber auch der äpxaio;

vew; T. 'A. t. II. oder kurz 6 ip^aio; veu; ist nicht das Erech-
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theion, sondern unser alter Tempel. Hierfür sind in dem
zweiten Aufsatze (iber den alten Tempel mehrere Beweise an-

geführt; es kommen aber noch zwei andere hinzu :

1) Der Parthenon hiess im 5. und 4. Jahrhundert amtlich

entweder 6 vew; (event. mit dem Zusatz 6 ujya;) oder 6 vew;

T. 'A. T. n. Die Namen Parthenon und Hckalompedos konnte

er ofliziell damals nicht tragen, weil diese Namen in deramt

liehen Sprache Theile des Tempels bezeichneten. Vor der

Erbauung des Parthenon wird dessen Vorgänger, unser alter

Athenatempel, jedenfalls dieselben olliziellen Namen geführt

haben, nämlich den kurzen 6 vewc, den ausführlicheren 6

vew; T. 'A. und den genauen ö vew; t. 'A. t. 11. Dass der-

selbe schon den Namen Parthenon und Hekalompedos offiziell

oder auch nur im Volksmunde gefiihrt habe, erscheint mir

undenkbar, weil doch nicht anzunehmen ist, dass die Athe-

ner für die einzelnen Zimmer des neuen Tempels als amtli-

che Bezeichnimgen diejenigen Namen gewählt haben sollten,

welche bis dahin der ganze, bis zur Erbauung des Parthenon

doch jedenfalls aufrecht stehende, alte Tempel gehabt hatte.

Hiess aber der alle Tempel im 6. Jahrhundert 6 vew; oder 6

vjö; T. 'A. oder 6 ve<l>; t. 'A. t. H,, so musste er, sobald nach

den Perserkriegen der neue Athenalempid projectiert, erbaut

und eingeweiht wurde und als Haupttempel Alhenas eben

diese Namen bekam, den unterscheidenden Beinamen der

,,alte" erhalten, und so finden wir denn auch zuerst in offi-

ziellen Urkunden nach den Perserkriegen den äpx,*'^^ vew?,

und den apj^^alo? vew? t. 'A. t. H.

2) In dem Inventar des ip/aTo? vtw; (C. /. //. II 733 u. 735)

werden sehr viele Gegenstände als au den Parastaden (Wand-

pf(^ilern) befindlich aufgeführt und zwar wird eine linke und

eine rechte Parastas unterschieden. Die Gegenstände waren

jf'denfalls an Nägeln aufgehängt, welche in die VVandpfeiler

eingeschlagen waren. Es muss auffallen, das nur die Para-

staden, aber nicht die Wände zum Aufhängen der VVeihge-

schenke benutzt wurden. Der Grund für diese Thalsaehe lag

sicherlich darin, dass die Wände aus Stein, die Parastaden
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aus Holz bestanden. In letztere konnten also bequem Nägel

zum Aufhängen der VVeihgeschenke eingeschlagen werden,

in die Wände dagegen nicht. Nun wissen wir, dass bei allen

älteren dorischen Bauten die Thürgewände aus Holz bestan-

den (selbst beim Parthenon und den Propyläen war dies

noch der Fall), und können daher mit Sicherheit sagen, dass

der alte Athenalempel im Innern neben der Cellathür zwei

Holzpfeiler hatte. Solche Thürpfeiler hiessen aber nach C.I.A.

li 708 linke und rechte Tcapaari;. Die Üst-Cella des Erech-

theion, welche man bisher unter dem ctpj(^aio; vew; zu verste-

hen ptlegte, halte dagegen solche hölzernen Parastaden nicht,

denn ihre Thür wird ebenso wie die anderen Thiiren dieses

jonischen Baues steinerne Thürgewände gehabt haben. Aller-

dings lehrt uns die grosse ßauinschrift (C. I. A. [ 322), dass

das Erechlheion auch eine Paraslas enthielt. Dieselbe be-

stand aber aus Stein und befand sich, wie sich erweisen lässt,

in der VVesthälfte des Tempels'. Die beiden hölzernen Para-

staden, welche wir in den Inventuren des ipyaio? veö; finden,

kamen also in unserfn alten Tempel vor, im Erechtheion aber

nicht; gewiss eine weitere Bestätigung unserer Hypothese,

dass der jetzt gefundene Tempel der ip/aio; v£w<; war.

Ist demnach festgestellt, dass der äcyaio; ved)? nicht das

Erechtheion war, so fällt damit auch das zweite Argument da-

für, dass das Erechtheion der Ciilttempel der Alhcna Polias

gewesen sei.

Die wichtige Ei'age, die wir am Anfang dieses Aufsatzes

aufstellten, wt^lches der Haupicultlempel der Atliena Polias

war, kann jetzt nur dahin beantwortet werden, dass vor den

Pers(M-ki'ieg<Mi und bis zur Fertigstellung des Partlieiion der

nengi'fiindene Tempel imd dass später der i^arlhenon der ei-

gentliche (liilllrmpel der Biiri^göttin gewesen isl.

Der ollizielle Name des Partlieiion, 6 vew; oder ö vjw? t. 'A.

T. n., scheint im ersten Jahrhimdert seines Bestehens auch die

' Ich verstelle daiuntor die iiiedriKo I'foilorslelluiig, weiche de» iiaiuen

Weslrauni, das npoo;ofiia'.ov, in zwei Teile zerlegte.

ATHEN. MITTUEILUNÜE-N XII. l*»
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volksliimliche Bezeichnung gewesen zu sein. \ on der Milte

des 4. Jahrhunderts ah wird der Tempel aher in der Volks-

sprache (zuerst hei Demoslhencsj kurz l^arlhenon, später auch

llekatompedüs geiiannl. Besass man so für den neuen Polias-

tempel einen kurzen hezeichnenden JNamen. so hrauchle man

dem älteren Tempel das unterscheidende Beiwort äpj^ato? oder

-a>.x',o; nicht mehr zu geben, sondern durfte ihn wieder kurz

Athena- oder Poliaslempel nennen. Wahrend es demnach in

den olliziellen Inschrilten nie zweifelhaft sein kann, von wel-

chem Tempel die Hede sl (unter dem Poliaslempel ist stets

der Parthenon, unter dem alten Poliaslempel unser aller Tem-

pel zu verstehen), kann hei den Schriflslellern nacii Demo-

sthenes nicht immer mit Sicherheit entschieden werden, oh

der Parthenon oder der alte Athenalempel mit dem Mamen

Polias-und Athenalempel gemeint ist.

Die oben angeführten Stelleu sind in dieser Beziehung lehr-

reich, weil sich bei einigen auf andere Weise bestimmen

liisst, um welchen Tempel es sich handelt. So kann Uerodot

mit tö jxeyapov oder xö aSuxov ty^; Ösou und auch Plutarch mit

^ Veto;— da sie von der Zeit vor Erbauung des Partlienon spre-

chen—nur den alten Tempel gemeint haben. Bei Xenophon

und Aristoteles wird mit 6 vew; der Parthenon bezeichnet, was

an letzterer Stelle durch die entsprechende Erzählung bei Ae-

lian und Plutarch ausser Zweifel gestellt ist (vergl. Jahn-

Michaelis S. 13). Bei Dionysios, Clemens von Alexandrien

und llimerios ist dagegen mit vao? tt^; no>>täSo<; walirschein-

lich der alte Tempel gemeint, weil zu ihrer Zeit für den neuen

Tempel wohl der Name Parthenon allgemein üblich war.

Ebenso bezeichnet Pausanias den allen Tempel kurz als den

Tempel der Alhena, für den neuen hat er dementsprechend

die Namen llapöevcüv und 6 vao; 6 [Aeya; ir,; 'AOr/va;. Er kennt

ausserdem im Erechtheion einen vaö; xr,; flo)vix<ioc, eine be-

8ond(;re Celia dor Polias, in welcher sich das alte, kurz Po-

lias genannte Cullhild befand. Bei I^ucian wird 6 Trpovaoi; t>5;

rio"Xiar5o; erwäll nl. Da der 7:povr,-.o; der Inschriften sicher der

Proaaos des Parthenon, des Tempels der .\thena Polias ist,
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SO \\'w(\ aij<'li LiKMaii die Vorhalle des Partheoon verslanrlcn

haben. Si»* isl auch die einzige auf der Burg, weiche sich we-

tren ihrer (jiösse zu «-iner solchen Versammlung eigiiel, wie

sie Lucian schildert; ausserdem vi-rsleht man so am besten

die Scencrie von pisc. 42 und 47, denn das dort erwähnte

Pelasf'ikon reichte, wie sich anderweitig nachweisen lässl,

\om Areopag bis zum Asklv'[>ieion. Ferner müssen wir, enl-

iiegen meiner iViiheren Ansicht, annehmen, dass Slrabo (I\

1,|()) mit dem ip/y-io; vcw; t. 11. den allen Athenalcmpei

meint; er liihrtjaden richtigen iNamen desselben an. Wenn

er aber hinzufügt, dass in diesem Tempel die ewige Lampe

sei, so hat ersieh vormulhlich geirrt und die Lampe des Kal-

limachos lälschlich in den allen Tempel, statt in die Polias-

cella des Erechtheion gesetzt. Bei (linem Schril'tsteller, der

über Griechenland vielfach so ungenügend 'jnlerrichlet isl

wie Slrabo, scheint mir eine Verwechselung d^'s ip/ato; veo;

mit dem vscö;, Iv w tö ip/aiov ayoclaa wohl möglich zu sein.

Die Geschichte der Tempel auf der Burg, wie sie im

vorigen Aufsalze geschildert wurde, muss jetzt auf Grund der

neuen Ergebnisse in einigen Punkten abgeändert werden:

Vor Peisistratos gab es auf der Burg nur einen Athena-

lempel, nämlich den jetzt getimdenen Bau; derselbe hatte

schon einen als Schatzhaus dienenden Opisthodom, aber noch

keine Binghalle. Nördlich neben dem Tempel lagen die alten

C.ultinale der Athena und des Poseidon, noch innerhalb des

zu dem Tempel gehörigen heiligen Bezirks der Alliena. Bei

diesen Cidlmalen, also innerhalb des itpöv der Alhena, wurde

dem Ercchlheus (Poseidon) ein kleiner Tempel gebanl. Erech-

\hv\\^ wurde der Paredros der Göttin. Im Athenalempel stand

das alle vom llimuiel gefallene Cultbild. Peisistratos ver-

schönerte und vergrösserli' den Tem|)el durch lu'bauung der

Kinghalle und durchAufstelluug marmorner Giebelgrnppen

;

er Hess wahrscheinlich auch ein neues Cullbild herstellen, wel-

ches neben dem alten seinen Platz erhielt. Der Gull dei" Alhena

wurde bereichert durch Einlülii'ung der grossen Paualheniien

mit ihrem slalllichen Festzuge und der Darbringung des



'?nO DER ALTE ATMENATKMPEL AUF DER AKROPOLIS

grossen Peplos. Letzterer galt dem neuen Bilde und wurde,

wie ich jetzt glaube, später dem grossen Goldelfenbeinbilde

der Polias geweiht*. Dem allen Athenabilde verblieben die

alten Cultgebräuche. Der Erechlheuscult trat immer mehr

gegen den Cult der Athena Polias zurück.

In diesem Zustand schildert uns Herodot die Tempel auf

der Burg. Er kennt das Upöv (den heiligen Bezirk der Göttin),

-rö asyapov und t6 aSutov ^ (die Cella der Göttin), to i^-eyapov

npo; eo-ep'ov Tetpaf/.t^.evov (die Hiutercella des Tempels der Göt-

tin, in welcher sowohl Schatz als Pompengerät untergebracht

waren) und den vr^ö? 'E^v/ßioi; (den Tempel des Erechlheus mit

den Cultmalen).

Als die Persernot vorüber war, fasslen die Athener den

Enlschluss, die ganze Burg in neuer, glänzender Gestalt wie-

der aus der Asche erstehen zu lassen. Vor allem sollte der

Beschützerin Athens, der Athena Polias, ein grossartiger Tem-

pel errichtet und zu diesem Zwecke der obere südliche Ab-

hang des Burgfelsens durch eine gewaltige Mauer zum Burg-

plateau hinzugezogen werden. Man wussle, dass bis zur Vol-

lendung dieser Pläne eine Reihe von Jahren vergehen würde

und richtete daher zunächst die alten Tempel wieder her und

zwar den Alhenatempel sowohl als den Erechlheustempel.

Von erslerem liess man die Säulenhalle fort und benutzte ihre

noch aufrechtstehenden und ihre heruntergefallenen Bau-

stücke zur Aufführung der neuen Burgmauer.

Die beiden Tempel sahen also nach den Perserkriegen im

Weseutliclien so aus, wie sie; vor Peisistratos gewesen waren.

Das Cullbild des Peisistrato« war wahrscheinlich von den

Persern zerstört worden, und daher stand das alte Xoanon,

welches man mit nach Salamis genommen und so gerettet

• Da über lüU aUisctie Jungfrauen aa dein l^eplus arbeiteten (Kötiler, In-

sclir. d. Ergaslineu, Alli. Miltli. VIII Ö. 57), so war er für das kleine trag-

bare Xoanon viel zu gross. Vergl. aucli die Nactiriclit des Laclantius bei

Pelcrscn, Kuasl d. Fh. 8. 36.

2 Dass [xf^apov und aourov bei Ilorudul Synonyma sind, fuigl, worauf mich

b]. Fabricius aufmerksam macht, schon aus Herodot VII l'iü-t41.
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hatte,wieder allein im alten Tempel. Im Opisthodom dessel-

ben lagen wieder die Gelder Alhenas und die Pompengerä-

te, und dort wurde auch im J. 454 der von Delos nach Athen

verlegte Bundesschatz untergebracht. Im Erechlheion befand

sich noch der Brunnen des Poseidon, auch der Oelbaum Alhe-

nas hatte wieder neue Zweige getrieben. Üestlich von beiden

Tempeln wurde der grosse Altar wieder zu dem grossen Op-

fer an Athena Polias benutzt und derselben Göttin wurde auf

einem kleinen Altar in ihrem alten Tempel geopiert.

Als der neue Tempel fertig war, verlegte man die Pompen-

geräle aus dem Opisthodom des alten Tempels in das Hin-

terhaus des neuen, welches zun» Lnterschiede von jenem den

Namen Tcapöevwv erhielt. Im alten Opisthodom (stets 6 ötriaöö-

So(xo$ genannt) blieben die Gelder der Athena, und es wurden

nunmehr auch die Gelder der andern Götter dort unterge-

bracht. Zu dem slattlicheu Marmortempel passten die beiden

alten Porosbautcn, der Athenalempel und der Erechtheuslem-

pel, nicht mehr recht. Man entschloss sich daher, beide durch

einen geraeinsamen Neubau zu ersetzen, der als Doppeltem-

pel im Osten das alte Cultbild Athenas und im Westen das

Heiligtum des hirechtheus mit den Cultmalen enthalten

sollte. Dieser neue Tempel, dessen westlicher Teil auf dem

lieferen Niveau lag, wo der alte Erechtheustempel gestanden

halte, und dessen östlicher Teil,ebenso wie die alte Cella der Po-

liä8 und ihr grosser Altar,auf der oberen Terrasse lag, wurde of-

ÜEiell weder nach dem einen noch nach dem andern Bau ge-

nannt, sondern bekam einen neuen, sehr bezeichnenden Na-

men, nämlich vew:, cv w to ipyxiov aYa"X[^.a ' . Der umständli-

che Name mag in der amtlichen Sprache längere Zeit beibe-

halten worden sein, im Volksmunde wurde er aber bald durch

den Namen ,, Erechlheion ' verdrängt, welcher im Auschluss

• Der Name eriiiiierl sehr au den Toni|)el in Delos, welcher in den In-

ventaren vao; oZ xi ir.-'x (sc äya^i/aT«) hicss L]s jjal) hImi in Delos nehen (ieni

Ilaupüempel Apollons auch einen Tempel, welcher siehei\ (wahrscheinlich

alte) Ctiltbihler des rn>U('s lunfassle und trot/deni det\ l[,^iiptl(»n\ppl nicht

an Bedeutuu},' üherragle-
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an den allen Namen Ereehllieuslein()el gebildet war. Obwohl

der Bau die Bestimmung gehabt hatte, zwei Tempel zu er-

setzen, durfte er trotzdem später nur nach dem Lreehtheus

genannt werden, weil der alle Athi'nalemj)el nrben ihm be-

stehen blieb, während der alle lürechiiieustomprl abgebro-

chen worden war.

Die Annahme, die ich ('rüher (S. i'i) als Möglichkeil hin-

gestellt, dass nämlich die Erbauer der Korenhnlle voiausge-

selzl hälteil, der alle Aiheiialempel \Nerdc nach Vtdleiidung

des Crechlheion b-Jd abgebrochen werden, erscheint mir jetzt

als die allein richtige. Der Architekt, welclier die Rorenhalle

zeichnete, glaubte allerdings, der alte Tempel werde nicht mehr

lange dicht vor den Koren stehen bleiben. Aber daraus folgt

noch nicht, dass der Tem[)el wirklich abgebrochen worden

ist. So halle auch der Architekt der Propyläen die Absicht,

die halbe braiironische Terrasse fortfallen und den Altar

der Athena Nike verlegen zu lassiMi, ujid docli ist beides spä-

ter nichl geschehen. Die Priesterschafl hat es vermutlich nicht

zugelassen. Die Propyläen sind für immer in halbfertigem

Zustande stehen geblieben. Aehnlich denke ich mir den Vor-

gang am Erechlheion. Der Architekt rechnete bei seinem

Plane auf einen baldigen Abbruch des allen Pollas-Tempels;

die Priesterschaft oder die Tempelbehörde gab aber den Ab-

bruch nicht zu, sondern wussle es durchzusetzen, dass der

alle Tempel bestehen blieb und sogar nach dem Brande des

Jahres 40G wiederhergestellt wurde. Denn dass letzteres ihal-

sächlich der Fall gewesen ist, beweisen die offiziellen l'rkun-

den des 4. Jahrhundrrls zur Evidenz. Bis zur Fertigslc^iiini;

des Krechtheion blieb da.s alte (iullbild in seiner Cella im al-

ten Tempel und wurde entweder nach der vollständigen Been-

digung des Baues oder aber beim Brande des allen Atliena-

tempels in die Oslcella des Erechlheion übergefiilirl. In der-

selben Telia wurden gleiclizeitig noch andere weih olle Ge-

genstände, ein liralles Hermesbild und Flelicpiien von drti»

Perserkrieiren nnleriiebrachl. Von der wcilereii Geschichte

des Erechlheion in griechischer Zeil wissen wir nichts. Es
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bleibt nur noch zu erwähnen, dass das alte Cultbild später

kurz "Polias" genannt wurde, und dass infolgedessen die

Ostcclla des Krechliirion den Namen vaö; ty;; rioT.iaSo;. Cella

der Polias, erfiallen konnte ^vergl. Pausanias).

Der alle Tempel der Athena Polias mit dem or-.iOö^oy.o: ge-

riet irn Jahru iO(> in Brand. Für die Verwaltung des Sehalzes

mnssle alsbald ein neuer Kaum gefunden werden. Der Ge-

danke lag naht', hierzu das Hinterhaus (Parthenon) des gros-

sen AlhenHtem|>els zu verwenden, und in der Thal scheint

man den " Parthenon " vorübergehend als Sehatzhaus benutzt

zu haben Denn mit dem Jahre 40() hören die besonderen In-

venlarc des Parthenon auf; dagegen finden wir vom Jahre i03

ab (vergl. 'E^r,^. äp/xio"X. l.S!S5 S. 129) neben dem Inventar

des Hekatompedos ein anderes, welches die U to-j -apOevöJvo;

berrdhrenden Gegenstände umfassf. Aus dem Parlbenon sind

also die Pompeni^eräte und Weihgeschenke herausfjenom-

meu und in einen andern Kaum hinühergefuhrt worden; in

dem Inventar wird aber noch immer vermerkt, dass es die

frühei" im Parthenon befindlichen Gegenstände sind. Es ist

beachtenswert, dass gerade mit dem Brande des Tempels er-

stens die Lrkunden fiir einuro Jahre aufhören und dann in

anderer Weise geführt werden, und zweitens die bisherigen

Beamten (getrennte Scbalzmeisler der Athena und der andern

Götter) in Wegfall kommen, undxlafürein einziges Collegium

gewählt wird, weiches dio Scliaize Athenas und der anderen

Götter zugleich verwallet. Alle diese N'eränderungen erhalten

eine sehr befriedigende Ei'klärung, wenn die Nachricht des

Demosthenes über den Brand des Opisthodom (WIV 136)

und diejenige \enophons über «K'U Brand des alten Athena-

lempeLs (Hell. I G) sich auf dasselbe Kreigniss beziehen.

Jedenfalls war die vollständige Ausräumung des Parthenon

im Jahre 406 und diu teberführung der früher dort lagern-

den Gegenslämle in einen andein Baum durch die Verlegung

des Schatzes aus dem Opisthodom in den Parthenon veran-

lasst- Bald daiauf wuide aber der alle Tempel und sein Opis-

thodom wieder hergestellt, das Dach wurde erneuerl und die



?0i DER Al/n: ATHENATEMPKL AUF DER AKROPOUS

beschädigten Gesimse repariert. Das lehrt uns nicht nur die

Inschrift {€. I. A. II 829), welche oben (S. 46) besprochen

ist, sondern namentlich auch die Thatsache, dass vom Jahre

398 ab der Opislhodom wieder mehrfach in den Uebergabe-

urkunden vorkommt (C. /. ,4. II 652 vom Jahre398/7, 660 von

390/89, 720 etwa von 320/19. 721 etwa von 319/8)». Man
könnte annehmen, dass das Hinterhaus des grossen Tempels

hiermit gemeint sei; aber dieser Ausweg ist nicht möglich,

weil in den gleichzeitigen Uebergabeurkunden auch der Raum
"Parthenon" neben dem Hekatompedos vorkommt {C. I. A.

II 645 V. 399/8, 655 v. 395/4, 667 v. 385/4, 677 v. 367/6,

678,751, 758 v. 353/2 und 352/1). Die Benennung der Räume
des grossen und des allen Tempels hatte also im 4. Jahrhun-

dert trotz der Verlegung des Schatzes keinerlei Veränderung

erlitten; die beiden Cellen des grossen Tempels hiessen noch

Hekatompedos und Parthenon, und die Hinlercella des alten

Tempels führte noch ihren alten Namen Opislhodom 2.

Wie ist es nun zu erklären, dass zur Zeit des Demoslhenes

und selbst noch des Lucian als Schalzhaus der Opislhodom

genannt wird und zwar derselbe, welcher im J. 406 in Brand

geriet, wahrend doch der Schatz, wie wir oben sahen, nach

jenem Brande in den Parthenon verlegt wurde?

Die Verwaltung der heiligen Schätze, welche nach dem

Brande eingerichtet wurde, war nur ein Provisorium; denn

in einem Jahre zwischen 390/89 und 385/4 sind wieder, wie

dies vor dem Brande üblich war, zwei getrennte CoUegien,

' All den beiden letzleren Stellen hat man an einen Opisthodom der

Chalkolhek gedacht, aber die lOxistenz eines solchen l.'isst sich nicht er-

weisen.

2 Diese Darstellung wird schlagend bestätigt durch eine iioti gefundene

sehr wichtige Inschrift, die mir 11. (>. I.olling gütigst initgetlieilt hat. Die-

selbe enthält eine Uebergabnurkunde aus dem Jahre 399/8 mit der Uetter-

schrift EX ToQi 6n'.o0ooo[ioj. Da aus demselben Jahre eine fl^rkunde mit der Ue-

berschtiff ex toj TcapOevoivo; existiert, su ist die von K. Petersen aul'gestellle

Hypothese, dass rapÖcvoVAund ö-'.70ooo;/o; damals Namen desselben Raumes
gewesen seien, endgültig widerlegt Die Inschrift wird demnächst in den
tSilzungsber. d. Berl. AR veröirenllichl werden.
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T«(/.(«i TV}? öeou und Tajxiai twv xWov Öec5v, eingesetzt worden.

Von demselben Zeitpunkt an werden die getrennt geführten

loventare der ev tö ejtaTOfXTreSw und e>t toö TCapÖsvwvo? aufge-

zählten Gegenstände zu einer Urkunde vereinigt. In dieser

werden alle heiligen Schätze aufgeführt, ohne dass eine De-

berschrift andeutet, in welchem Baume sie sich befinden.

,, Nur ein kleiner Bestand von unansehnlichen Gegenständen

ist auch in diesen Urkunden unter der Rubrik xäSe U toO Tcap-

Oevwvo; weitergeführt worden" (Köhler, Athen. Mitlh. V. S.

99). Ferner wird jetzt zum ersten Male ein Vermerk über die

Revision des grossen Agalma in das Uebergabe-i^rotokoll auf-

genommen und ausdrücklich angegeben, dass das im Heka-

tompedos befindliche Cullbild revidiert sei nach einer Stele,

welche im Parthenon aufbewahrt werde.

Zwischen 389 und 385 lag also ein Jahr, welches " in der

Verwaltung der heiligen Schätze Epoche gemacht hat". U.

Köhler, welcher die letzteren Worle gebraucht (Athen. Mitlh.

V S. 93), nimmt an, dass jene durchgreifenden Veränderun-

gen wahrscheinlich im J. 385 stattgefunden hätten. Aller-

dings kommen in der Urkunde dieses Jahres (C. /. A. II 667)
zum ersten Male die besonderen raaiai -rf,; btoO wieder vor,

und zwar ohne dass die vorhergehenden Tamiai genannt
werden. Letztere Versäumniss kommt aber C. /. A. II 670
(v. 377/6) ebenso vor und darf daher nicht zur bestimmten Da-
tierung verwendet werden. Da die Uebergabeurkunden von
den unmittelbar vorhergehenden Jahren fehlen, so können
wir nur konstatieren, dass die Verwaltung der heiligen Schätze

zwischen 389 und 385, also in der 98. Olympiade, reformiert

und zum Theil wieder in der vor dem Brande des Tempels
üblichen Weise eingerichtet worden ist. In dieser Zeit ist mei-
nes lilrachtens auch der Schalz in den Opisthodom des alten

Tempels zu riick verlegt worden, also an denjenigen Ort, wo ar

früher war, und wo Demoslhenes und die späteren Schrift-

steller ihn aufbewahrt wussten. Eine Nachricht über diese

Zurückverlegung glaube ich im Plutos des Arislophaues, der
bekanntlich 388, also Ol. 98, in seiner jetzigen Gestalt aufge-
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führt worden ist, erkennen zu dürfen, wenn am Schlüsse des

Stückes V. IIOI gesagt wird:

i^p'jdoiJ-sO' oOv aOxt/.a f/.xX', ä.Wx TspifAtve,

Tov II'Xo'jtov, o'jTrep TupoTtpov 7;v L^pojxEvoi;,

tÖv Ori'jOoSoU.OV ist «D'j'). XTT(.)V TT,? OsoO.

Gewiss ist auch die bisherige Erklärung dieser Stelle, dass

das Schatzhans jetzt wieder gefüllt werden solle, zulässig;

doch ist der Wortlaut besser erklärt,wenn gerade damals der

Staatsschatz wieder an seinen früheren Ort, nämlich in den

Opisthodom verlegt worden ist. Der "Parthenon" konnte

nun wieder zur Aufbewahrung der Pompengeräte, VVeihge-

schenke, Stelen etc. benutzt und später vorübergehend dem

Demetrios Poliorkeles als Wohnunor überlassen werden. Wie

der Opisthodom, so wurde auch die Ostcella des alten Tem-
pels nach dem Brande wieder benutzt. In den Inschriften des

4 Jahrhunderts kommt sie noch unter ihrem früheren Na-

men 6 äp/aio; vecö? häufig vor (z. H. C. I. A. II 7 4, 1()3, ()72,

7o3, 751, 758) und diente zur Aufbewahrung von Weihge-

schenken und andern Gegenständen. Auch enthielt sie einen

Altar der Polias, auf welchem noch xaOxrsp TirpoTepov geopfert

wurde. Nach Pausanias war in detn Teiup»;! ferner der Cuit

des iro^tSaitov Sa((7.wv, und nach Eustathios wahrscheinlich in

der Nähe desselben ein Altar der Aidos und Apheleia, der

beiden Ammen oder Erzieherinnen Alhenas^

Ob damals noch ein Cultbild der Göllin in dem alten Tem
pel war, wissen wir nicht. Wenn eines vorhanden war. so ist

es jedenfalls kein berühmtes gewesen.

Nachdem wir so eine andere Grundanschauung über «len

Parthenon und den alten Athenalempel gewonnen haben, fal-

len die Einwände, welche E. Petersen gegen meine frühere

• Die Erwäliiiuiif? dieses r.3p\ xöv xf,i IloXtaoo; 'AOr,vä; vcwv gelegenen .\l-

tars lindel sich nach Knslalhios (II XXII 45-2) hol Pausanias, dem Lexi-

kographen Der Periegel Pausanias halte diesen Allar. wenn er ihn über-

h.iupl erwähnt, in der Lücke L ^'t, 3 nennen inüsseu. Hierfür scheint der

Umstund zu sprechen, dass er an dieser .SUdlc auf I. 17, 1 hinweist, wo er

^'erade den .Mtar der Aidos als Peispiel anführt.
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Darslelliing erhoben hat, teils von selbst fort, teils lassen sie

sich als unerheblich erweisen. Wenigsleiis die wichligslen

derselben wollen wir knrz besprechen.

Bei Homer sollen ,,(ler Alhenatenipel und das Haus des

Frechtheijs znr l'jnheit verbunden " sein, sie sollen ein ,, Dop-

pelheiligtum " bildim. Dass eine Cullgemeinschaft zwischen

Alhena und Erechlheiis e\.islierte, unterliegt keinem Zweifel,

aher diese Gemeinschall konnte doch ebenso gut bestehen,

wenn der Erechtheustempel als besonderer Bau neben dem

Alhenatenipel, und zwar zwischen ihm und den zugehörigen

Cultmalen lag, als wenn die Alhena - Cella und Ereehtheus-

Cella mit dem Kücken aneinandersliessen. Dev -'j/.ivo; fiöy.o;

'Ep£/Oyio; (Od. VII, 81j ist meines Erachtens derselbe, einen

grossen Theil der Burg einnehmende Pallasl des Erechtlieus,

welchen Aeschylos (Eumen. v. 85;")) Soy.ov 'Eci/Hiu>q nennt, in

diesem grossen Pallasl lag der Tempel Athenas imd unmit-

telbar neben dem lelzleren wurde später ein 'remj)el des

Ereeiitheus errichtet. Hütte zu Homers Zeil schon ein Bau

existiert wie das spätere Erechlheion, dessen Oslcella der Po-

lias gehörte, in dessen Westcella Erechtlieus seinen Cult hatte,

und dessen Gesarnmtname nach Petersens Meinung .Alhena-

lempel war, so wurde Homer doch niemals haben sagen dür-

fen, Athena gehe in den Erechtheustempel, sondern er hätte

entweder den .Namen diM* Oslcella oder den des »anzen Baues

nennen müssen. Diese Schwierigkeit lallt fori, sobald wir in

dem 'RpepOr/o; Sö|j.O(; nicht den kleinen Tempel, sondern den

grossen Pallasl des Erechtheus erkennen.

Auch Henxiol spricht von der Cullgemeinschafl der Athena

und des Erechlheus; aber da\on, dass beide einen gemeinsa-

men Tempel hätten, sagt er kein Wort. Im Gegenleil, wenn

er VHI 55 erzählt, dass die beiden Culhuale im Erechtheus-

tempel seien, so dürfen wir daraus schliessen, dass es einen

besonderen Ereehtheuslemijel auf der Burs uab, der von dem

kurz vorher genannleii ;/.cyapov. d(M' Cella der Athena, ver-

schieden war. In der Zeit, von welcher Herodol spricht, exi-

stierte doch unzweifelhaft der neu entdeckte Tempel und er
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war damals, wie oben bewiesen, der Culttempel der Athena

Polias. Wenn nun Herodot nur von einer Cultcella spricht,

die er kurz tö p,£yapov oder (x^vtov nennt, so müssen wir diese

doch mit jener uns bekannten Cella identifizieren und sind

durchaus nicht zu der Annahme berechtigt, dass Herodot

diese sicher vorhandene Cultcella nicht erwähne, sondern von

einer Athena -Cella im Erechtheion spreche, von deren Exi-

stenz in damaliger Zeit wir nichts wissen. Das [xeyapov tö xpö?

£<i7rep7)v T£Tp«(X(X6vov ist die VVestcella desjenigen Baues, dessen

Ostcella TÖ jxeyapov genannt wurde, also der Opisthodom des

alten Athenatempels. Dass die Ostcella kurz tö [xtyapov ohne

Angabe der Himmelsrichtung heissen konnte, passt sehr gut

zu dem alten Tempel, welcher nur eine Cultcella hatte und

dessen VVestcella als Schatzhaus diente.

,, Das xSuTov ihres jonischen Hauses war es gewiss, nicht

die Cella des dorischen Tyrannentempels, in welches einzu-

treten die Priesterin dem Dorier Rleomenes wehrte, Herod.

V, 72" (Petersen, oben S. 64). Ist es denn sicher, dass das

ältere Erechtheion in jonischem Stile erbaut war? Petersen

hat in seinem Buche ,, Kunst des Peidias" (S.77) selbst dar-

aufhingewiesen, dass es sich fuglich bezweifeln lasse, ob das

ältere Erechtheion ein jonischer Bau gewesen sei ; auch hat

er selbst an das bekannte schwarzfigurige Vasenbild erinnert

(Jahn de. .Min. sim. ant. Tab. I.), wo der alte Tempel Athe-

nas dorischen Stil zeige. Ueberhaupt passen die oben zitierten

Worte Petersens wenig zu den Sätzen, mit welchen er in dem

genannten Buche die Behauptungen Böltichers über die Be-

deutung des jonischen Baustiles widerlegt. Ich möchte mir als

Entgegnung nur die Frage erlauben: Durfte etwa der Dorer

Kleomenes in den dorischen Athenatempel eintreten, in das

jonische Erechtheion aber nicht? Und war die Athena in im-

serm alten Tempel elwa eine dorische Göttin, im Gegensatz

zu einer jonischen im Erechtheion?

E. Petersen nennt den jetzt gefundenen Tempel ,,Tyran-

nen'empel". Er hat diese von iliin selhsl gebildete Bezeich-

nung gewählt, weil er die überlieferten Namen Alhenatem-
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pel, alter Athenatempel, Poliastempel und alter Poliastempel

sämmtlich dem Erechtlieion beilegt. Jener Name ist aber ir-

refübrend; denn der Tempel ist älter als die Tyrannen, wel-

che ihn nur erweitert haben. Was Petersen S. 66 hiergegen

anführt, beruht auf der irrlhümlicben Ansicht, die äusseren

Fundamentmauern hätten ehemals freigelegen,wie dies jetzt der

Fall ist- Wann der Alhenatenipcl erbaut ist, lässt sich freilich

nicht sagen; er gehört aber sicherlich seinem Material und

seiner Technik nach zu den ältesten Bauten auf der Burg. Ob

das Erechtheion auch so alt ist, wissen wir nicht, da von dem

alten Erechlheuslempel kein Stein mehr gefunden ist.

S. 69: ,, Wenn Parthenon und Hekalompedos Neos beides

Namen desselben Tempels sind, und jeder von diesen Namen

sowohl den ganzen Bau als auch einen Teil desselben be-

zeichnet, warum soll da nicht auch das Hinterhaus ganz oder

teilweise zwei Namen (Parthenon und Opislhodom) gehabt

haben können?" Dass die beiden Namen Parthenon und He-

kalompedos Neos im Volksmunde etwas anderes bedeuten als

in der amtlichen Sprache, ist durchaus nicht auffallend. Dass

aber ein Raum des Tempels in ofliziellen Urkunden derselben

Behörde während eines Zeitraumes von 100 Jahren stets

zwei Namen nebeneinander geführt haben soll, halte ich für

eine unzulässige Annahme. Ich bin auch jetzt noch der An-

sicht, dass dieses gleichzeitige Vorkommen der Namen Par-

thenon und Opislhodom in den Urkunden des ö. und 4. Jahr-

hunderts der beste Beweis für die Richtigkeit unserer Hypo-

these ist. Allerdings sucht Petersen diesen Beweis durch die

Annahme zu entkräften, dass die Bezeichnung Parthenon für

das Hinterhaus des grossen Tempels nur in den üebergabe-

urkunden, der Name Opislhodom dagegen in den andern amt-

lichen Urkunden üblich gewesen sei. Allein abgesehen davon,

dass ein solcher Unterschied zwischen Urkunden derselben

Behörde sehr unwahrscheinlich ist (^die Tamiai hätten bei

Nennung der Hintercella jedesmal überlegen müssen, ob sie

im ,, liebergabeurkundenstil " schreiben musslen oder im ge-

wöhnlichen amtlichen Stil), entspricht diese Unterscheiduna;
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gar nicht den llialsäcliliehen Verhälliiissen. Bis zur Mitte des

4. Jalirlmnderls kommen bt-ide Ausdrücke, 6 TraoBevcov und 6

ört'iOof^ofAo; in den Uebergabeurkiinden nebeneinander vor

(vergl. die Belegstellen auf S. "201 und namenllicli ilie Anm.
2 auf derselben Seite).

Die Annahme, dass die Inschrd't C. l. A. I 32, in welcher

meines Trachtens von der linken (jud rechlen Kammer des

Opislhodom die Hede ist, auf das Hinterhaus des Paithenon

,, besser" passe, als auf dasjenige des alten Tempels, ist mir

nicht verständlich. Hätte nur bestimmt werden sollen, dass

die Gelder der Alhena auf der rechten, diejenigen der andern

Götter auf der linken Seite des Opislhodom aufbewahrt wer-

den sollten, so hätte man schwerlich die umständliche Wen-
dung £v Tö £7Ü SsEiä ToO oTT'.'jOoSöaou gebraucht. Wenn es sich

niclit um besondere Zimmer gehandelt hätte, so würde wahr-

sclieinlich überhaupt keine besondere Bestimmung über die

Verteilung des Baumes erlassen worden sein. Der fernere

Einwand, dass ein Raum von 30 D™ für den Schatz Athenas

nicht immer ausgereicht habe, erledigt sieh dadurch, dass für

diesen Fall den Schatzmeistern der Athena ja der grosse Saal

des Opislhodom mit etwa 70 G"" zur Verfügung stand.

Zum Schluss noch ein Wort über Pausanias. An seiner

Wanderung, wie ich sie früher (S. 52) beschrieben, habe ich

nichts zu ändern gefunden. Ich bin nach wie vor überzeugt,

dass erden alten Alhenalempel dreimal erwähnt'. An derer-

Auch die ol)en S. 184 \S. al)godriiclvte Abliarullung dos Herrn VVernicIie

pietjl mir zu lieiiion Veränderungen Arilass Dass Altiena lOrgane einen l)e-

sondern Tciiipel auf der Burg geliatd lialio, isl unerwiesen, denn Wernicl;e

hat überselicn. dass Ijei IMutarcli niclit die Ciöllin auf der Burg, sondern

die Handwerkergülliu im allgemeinen gemeint isl Sodann hat er den gros-

sen Unterschied nicht beachtet, der zwischen seiner und meiner Beweis-

führung besieht. Ich habe erwiesen, dass der alte Alhenalempel im 4. Jahrb.

noch Ciislierl und sogar nacli einem Brande wiederhergeslelll ist. Ich bin

also verpnichlel, den Tempel bei Bausanias zu suchen und linde nun, dass

Paus, au denjenigen Stellen, wo er auf seiner Wanderung an unserni Tem-

pel vorübeiküinml, ihn auch wirklich crw;ihnl. Wernicke will dagegen be-

weisen, dass Paus auf seiner Wanderung an einer Stelle, wo die frühere
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sten Slelle (I. 2i. 3) scheint mir in der Lücke am besten das

Fehlen eines ganzen Blattes angenommen zu werden, auf wel-

chem der alle Tempel, sein Opisthodom, der Altar im Tem-

pel und der grosse Altar vor dem Tempel beschrieben waren.

Dass an den beiden andern Stellen (I. 27) der \ame vao; t-/;;

rioA'.xfVj; kein Synonymon von vaö; T7;?'A6T,vä; zu sein braucht,

dafür ist mir Michaelis ein unparteiischer Zeuge. Derselbe

übersetzt (Atiien. Mittli. II S. 32) den ersteren Ausdruck,

ebenso wie wir, mit ,, Cella der Polias ", den letzleren mit

,, Tempel der Atiiena'' und ist der Ansicht, dass 27, 1 mit

dem vaö? Tvi«; rioXixSo; sicherlich die Cellader Polias (im Erecb-

theion) gemeint sei und dass ,, an sich nichts im Wege stehe,

auch 27, 3 die Cella der Polias zu versieben". Sind aber vxö?

TY-? IlolixSo; und vao; ttj? 'AQr,vx; bei Pausanias keine Syno-

nyma, so kann ich ohne Bedenken in jenem die Ostcella des

Erechtheion, in diesem dagegen den alten Athenatempel er-

kennen.

VVILH. DÖRPFELD.

ExisitMiz eines Teiii|n>ls durch nicl)ls fjosiclicrl ist, diMi Tempel einer r.öllin

gesehen habe, von deren besunderenj Cull auf der Uui},' uns kein eiiiziser

antiker Schriftsleller berichtet. Dass Paus, mit xai laöia (I. -J?,?) aul 27,2

zurückweist, hat Petersen mit Recht hervorgehoben.



Ein Porträt des Ptolemaios VI Pliilometor.

(Hierzu Taf. VII. VIII.
)

Einicre Zeit vor dem Jahre 1842 wurde im Meere, beim

Hafen von Aegina, ein nur elwas überlebensgrosser Kopf ge-

funden*, der ohne weiteres schon durch die dunkele Farbe

des Granits, aus dem er besteht, unter den anderen Skulp-

turen in Athen als fremdartig auffüllt, und durch die Tracht

genauer als der eines Aegypters gekennzeichnet wird. Aller-

dings unterscheidet sich der Kopt durch freiere Behandlung

der Gesichtszüge von dem späteren kanonischen Typus und

verrälii starken griechischen Einfluss, ja er bietet eines der

besten Beispiele jener hellenisirenden ägyptischen Kunst, von

der Maspero in seiner ^rcheologie Egyptienne S. 229 ff. einige

seltene Beispiele abbildet und würdigt.

Es trägt dieser unbärtige männliche Kopf zunächst ein lo-

ses, gestreiftes Tuch, wie es sich bei ägyptischen Königen und

Göttern nicht selten findet, und darüber einen Aufsatz von

der Form eines Modius; über demselben erhob sich ehemals

noch ein anderer, im Grundriss ebenfalls runder, im Durch-

messer etwas hinter dem Masse der obersten horizontalen

Begrenzungsfläche des Modius zurückbleibender Aufsatz. Vorn

in der Mitte scheint eine aufgerichtete l räusschlange abgebro-

chen zu sein. Das Ganze kann kaum etwas anderes gewesen

' lleyfleinami, Marmurliildweike zu Allieii N. 4'20. Sybel. rfculplureu zu

Albeu N. 4U. Milcbböler, Museen Alheus ö. 5, ?1.
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sein als die doppelte Krone von Unter- und Oberägypten;

die letztere, die weisse Krone ist abgebrochen und hat nur

die kreisrunde Bruchfläclie zurückgelassen ^ Das Haar fällt in

Locken auf die Stirne herab. Dass der Kopf einer Slalue ange-

hörte geht aus dem Pfeiler hervor, dessen oberer Teil erhalten

ist, und an den er angelehnt erscheint; dieser Pfeiler trägt

auf der Rückseite eine hieroglyphische Inschrift.

Obgleich arg verletzt und iheilweise von kalkartigen Nie-

derschlägen und Muschelreslen überzogen blieb das Frag-

ment nicht ganz unbeachtet, in der 'Eip7ij;.£pl(; äp/aioAoy.y.r, I

1842 S. 559, 956 wurde es von Piltakis kurz besprochen und

unter N. 955 abgebildet, dann bei Le Bas Taf. 111,2 wieder-

holt, aber beide Abbildungen waren nicht ausreichend um den

Charakter des Porträts erkennen zu lassen. Auch war die In-

schrift nicht zuverlässig edirt, ja, an letzterer Stelle fehlt sie

trotz besonderer Darstellung der Rückseite, überhaupt.

In den genannten Werken nicht weiter berücksichtigt, in

Athen selbst in Folge der Aufstellung meist unsichtbar, scheint

die Inschrift der Aufmerksamkeit der Aegyptologen entgan-

gen zu sein, sonst wäre wohl schon früher etwas über den

Kopf bekannt geworden; denn unlesbar ist sie nicht, und sie

verleiht auch in ihrem fragmentarischen Zustande dem Por-

trät ein ganz besonderes Interesse.

Als ich mich im Anfang dieses Jahres in Athen aufhielt,

halle ich Gelegenheit einen Abklatsch der Inschrift herzustel-

len, der allerdings, da auch die Hieroglyphen mit Kalk ge-

füllt waren, nicht besonders gerieth. Herr Dr. W. Pleyte in

Leiden, dem ich diesen Abklatsch sandte, bestätigte mir mit

gewohnter Liebenswürdigkeil umgehend, dass wir es in der

Thal mit einem wichtigen Stück zu thun hätten, forderte

mich aber auf, ihm ein neues Exemplar des Abklatsches zu

schicken, da das erste bei der Versendung gelitten. Aeussere

' Der rüßkwärügc ül)eie Ilanci der rothen Kroue ist etwas beslossen, und

CS scbeiiil, wenn aucti niclil siclier so doch niöglioli, dass deraolbe sieli.wie

üblich, höber erhob als der vordere.

ATUKN- MrniiElI.lJ.sUE.N XU * »^
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Umstände verhinderten mich, dies noch vor meiner Abreise

aufzuführen, und auch die Reinigung des Kopfes von dem

ihn bedeckenden Kalksinter, welche der Herr Generalephoros

Kavvadias mit bekannter Zuvorkommenheil auf unsere Bitte

ausfiihren iiess, habe ich nicht abwarten können. Ihm ver-

danken wir, dass die Inschrift entziffert, die Frage im we-

sentlichim gelöst, und der gereinigte Kopf in getreuer Abbil-

dung auf Tafel 7 und 8 vorgelegt werden kann.

Nach Empfang eines neuen
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Abklatsches, welcher von der

jetzt gereinigten Inschrift ge-

nommen ist, schreibt mir Herr

Plcyte ungefähr folgendes :

*^ Die Inschrift bietet oben das

Zeichen des Himmelsgewölbes

(umgekehrt),darunter dieSon-

uenscheibe mit den beiden

üräusschlangen, rechts mit der

weissen, links mit der rothen

Krone, dem Symbol der gött-

lichen Gewalt über Süden und

Norden, daran zwei Lebens-

kreuze. Darimler folgt der Text

in drei Zeilen, von denen nur

der Anfang erhalten ist*.

Die erste Zeile hebt an mit

einem fürstlichen Panier wor-

über sich ein Sperber mit der

Krone von Ober- und ünter-

ägypten befindet, hinler die-

sem ein undeutliclies Zeichen,

eine strahlende Sonne oder

eine Sonne mit Uräus. Auch der Name in dem Panier ist

nicht deutlich, muss aber: Tauen m yß (= Tanen ist im

"
Wir vertniikcn der Firma 1:^. J. lirill in Leiden, dass wir beislehead

eine Uwsclirift dieses Textes in Typen geben künnen.
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Bauch) sein, das heisst: Tanen beherrscht sein Inneres. Es

ist das Panier des Pliilomelor. Die Varianten sehe man bei

Lepsius^ Weiter folgt

:

Sensen hapi ^ any her rnes/en - sen

vereinigt Hapi der lebende mit Wiege ihre.

Das heisst: Der Fürst und der lebende Apis sind vereinigt in

brüderlicher Gemeinschaft von der Wiege ab.— Die weiteren

Ehrentitel sowie der Königsring sind verloren gegangen.

Die zweite Zeile hebt mitten im Salze an :

s. ures se^et aat n hapi

sie die ausdehnt das Feld des Aufenthaltes des Apis

an^ merur an-^ aut - u

des lebenden, Meruer des lebenden, Thieren

neb r-un m bah s. esau

allen um zu sein in Gegenwart der Feste.

Das heisst: ... sie dehnt aus, vergrössert, das Feld, worin

der Apis, der Mnevis und alle die heiligen l'hiere sind, da-

mit sie voran seien bei den (Krönungs?)feslen ^.—Hier hört der

Text wieder auf, und es ist nicht zu entscheiden, wer mit

dem sie gemeint ist. Man könnte an die Gattin und Schwes-

ter des Königs, Kleopalra denken.

Auch die dritte Zeile längt mitten in einem Salze an :

hesp 203 s mjen mennu nofr-u

Aecker 203 sind worin die Heerde jnnges Vieh

sar - sen se hebes

sie zeichnen ab einön Teich um zu umgeben.

Das ist: (Der Fürst schenkt, oder: die Fürsten schenken) einige

[die Zahl ist nicht ganz sicher] Aecker mit jungem Vieh; sie

zeichnen ab einen Teich um zu umgeben .... Alles übrige

ist verloren gegangen.

* KÖDigsbuch Tafel 54 und 55.

' Die Gans, die in den Beispielen bei Lepsius fehlt, ist ein überflüssiges

Determinativ.

3 Das Detenninaliv fehlt, und es ist bei der aligemeinen Bedeutung des

Wortes auch möglich, dass nur ein jährlich wiederkehrender Fcslzug ge-

meint sei.
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Die heiligen Tliiere wurden öfters von den Ptolemäern be-

schenkt. Kin Beispiel l.epsius '26 (Dekret von Kanopiis 1886):

'Für die Dinge (Opfer) des A[)is und dos Mnevis nebst den

Thieren, den heiligen allen, berühmt im Reiche'. Ein Teich

wie der erwähnte befand sich bei jedem Tempel für Wasser-

bedarf und um bei festlicher Gelegenheit darauf zu fahren.

Ucber den Aufstellungsort der Statue lehrt die Inschrift

nichts.

Wenn man annehmen dürfte, dass auch Kleopatra genannt

war, würde sich die Mehrzahl im letzten Satz am einfachsten

erklären.
"

Wir haben also hier ein Porträt des Ptolemaios VI Philo-

metor vor uns. Und dazu stimmt, was wir anderswoher

wissen.

Die Münzen freilich der ägyptischen Könige führen be-

kanntlich mit wenigen Ausnahmen statt des Bildes des jedes-

maligen Hegenlen den Kopf des Soter, der nur ab und zu den

Zügen des regierenden Fürsten etwas ähnlich gemacht zu

werden scheint, und lassen sich für die Ikonographie nur sel-

ten verwerthen. Auch in diesem Fall wird mau höchstens

mit Beihülfe dieses Ko|)fes unter den dem Philouietor gehö-

renden Stücken einige auswählen können, die ihm mehr ähn-

lich sehen als die übrigen, wie etwa der Slater im Katalog

des Britischen Museums Tafel 19, 8 aus dorn Jahre 149. Aber

es giobl zum Glück ein vorzügliches Bild des Philouietor aus

seinem letzten, drei und vierzigsten Lebensjahr, dem Jahr

145', auf einem Telradrachmon, daH er als König von Sy-

rien geprägt hat, und dessen einziges K\emplnr im Pari-

ser Munzkabiiiet bolindlich ist'. Dasselbe i^l zu Anfang

dieses Aufsatzes nach dem im Haag aufbewahrten Abgusa

wiedergegeben. Ein Vergleich dieser Miinzc mit der Dreivier-

* Nacli Dn»yscn, De Lmiidarum rcgno, Ptolemaro VI l'lnlovxclore rege,i\c%'

HiMi Daleri icli auch weilfir loi.^o.

- Hoolc im Kalaloj,' (los firilis«ih«'ii Musculus l'af. 35,8 Das lOxciiiplar im

Haag, aus der yainmiun;,' iTIOiuier) scIiciiU nur ein seiir guter Abguss; ab-

gebildet bei Imhoof, I'uilrälköpfe Tat. Ji. lo.
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telansicht des Kopfes auf Tafel 8 ist lehrreich, und wie mir

scheint, überzeugend, wenngleich der Unterschied im Alter

auf den ersten Blick klar wird.

Am sprechendsten ist. das kleine, liervor springende Kinn

und die ganze Parlie um den Mund mit den schmalen zu-

sannnengepresslen Lippen, dann besonders die Anordnung

der Locken auf der Slirne. Auch die niedrige Stirne selbst

mit den starken Aimenbrauen stimmt, lieber die Form der

Nase gestaltet unser Ko[)f leider kein urteil mehr, und auch

das Auge ist in der Dreivierielansicht schwer mit der Profil-

ansicht der Münze zu vergleichen; die geschwullenen Augenli

der zeigt unser Fragment noch nicht. VVimn liier die Backen,

und überhaupt di«' ganzen Formen voller sind, so erklärt sich

das volisländig, da die Statue, wie ich wahrscheiulich zu ma-

chen hoffe, den König etwa achtzehnjährig darstellte. Aus

der Vorderansicht spricht die Jugend wohl ani deutlichsten.

Das Porträt ist kein so aiisgeprägler Charakterkopf, wie wir

sie von römischtn Kaisern besitzen, aber eine, besonders mit

Rücksicht auf die Härte des Stoffes, in jeder Beziehung vor-

züglich zu nennende Arbeit, die vielleicht in Einzelheiten,

besonders in Augen und Stirne, von den Gewohnheiten der

Schule beeinflusst sein mag, im Grossen und Ganzen aber

ein naturwahres Bild geben muss.

Man hüte sich, bei einer Charakteristik des Philometor von

dem Bilde, das Justin* uns gibt, ausgehen zu wollen, da es

sich mit dem Zeugniss des Polybios'^ und der Syrischen

Münze nicht verlräs;!, und seine Entstehung (»ffenbar einer

Verwechselimg des Königs mit seinem Bruder, Euergeles 11,

verdankt-^.

Die Stelle des Polybios aber ist nicht sehr atisgiebig. nT'>-

>.4{jiaio; ö tv,; iiopia; rA.7.i AivOtttou] ^xtAeo; y.aTot tov :v6)»£ao'/

Tz'Xy.YEi? tTtXe'>T*/)Te tov ßiov kätÖ. ixev tivä? (/.eYxXojv eT:aiv(üv »ai

' XXXIV. 2.

> XL. 12. (XXXIX. 18 Huilsch).

3 Justin XXXVIII. 8.
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L/.vr «.•':; wv x^'.r>;, kätx Se riva; TO-JvavTiov. np5^o? u,£v yap t^v x*l

YfToiTo;. il -Adii T',; (xXXo; twv TccoviyovÖTtov ßaTiXeov* (iy,[X£ilov Se

TOUTCOV t;,tYl(7T0V O; TTOWTOV {JLJV 0UO5VX T(OV eX'JTO'J (piXWV ITZ O'J-

Sevi Twv £Yy.)>r,v.y.Ta)v e'-y.veO.ST'j" So^oi ^e [xr,Sk tcöv x'X'Xqv 'AXs-

^TCvXoEcov a7;(^£va Si' ey.£?vov i-o6av£tv £:t£i-y. $6^a; £x-£T£!v aro

ttJ; apy-Ji? u~ö räSfi'XflpO'j, tö [/-kv zptoTov «v 'AA,£^av(ip£ix >.aoö)v

IXET* a'jToO >taipov 6{/.o>.oyouj/.£vov aavy)<Tiy.y.XY)TOv £roiy)«aTO t-/)v

iaacTiav »xeTa Se raGra 7cx>itv ETriSo'AEuaavro? ty^ KuTrpw /tupio;

Y£v6a£vo; ev AaTw-^iOto toO «rwfxaTOi; xjxa x.ai ttj; '\fjyr](; ä-'jto'j. to-

ioGtov axE'jyE ToO xo'Xx^Eiv (ö; EySpöv, oxjTE )cai Swoeoci; irpo^EQyixe

irapi Tot? xpoTEoov OTrapyouca«; aurtö xarx »rjvQyiy.a? xai ty]v Q'jya-

TEoa Sw'iEiv ör£(Ty£TO. KaT« [X£VTOi Y£ ra? ErtTuyia? y,ai xaropöw-

<i£i5 £E£*Xij£TO T"(i '|''^"/,X^'
''''^^ "^'^ ^^'^"^ aTcoTiot xai pxOuaia 7C£pt auTOv

AtY\j7:Tiax.r, cuve^X'-vs* /txl xxra tx? xoiauTa? SixOetei; ei; iCEpiTTE-

TEia; eve'ttixtev.

Dass der König sanflmiUhig und giit war wird man auch

dem offenen, freien Blick, den die Vorderansicht am besten

erkennen liisst wohl glauben dürfen und die Sorglosigkeit in

glücklichen Stunden fordert keinen Zug, der dazu im Gegen-

salz stünde. Das ungebundene Leben aber hat diesem Antlitz

seinen Stempel noch nicht aufgeprägt, doch mag vielleicht

das hervorspringende (jntergesicht von einer starken Sinn-

lichkeit zeugen.

Die Worte des Polybios schliessen keine Thatkraft und

Ausdauer in ernsten Zeilen aus, und wenn Diodor' diese Ei-

genschaften für die NaUir des Fürsten in Anspruch nimmt,

bei dem sonst, einem kaum erwachsenen Jüngling gegenüber,

so harten ürtheil: 'H(X£i? hk ty,v IlToX£t/.aio'j tou outw; (xyewti

©'j<7tv O'jx XV xpor.YO'JixEvco; ävEri'j'nü-avTOv £x«jx'.(;.£V to y*P £*"fö;

vcvoaEvov Töv Se'.vcov •/.%'. TO'iXvTa a9£5TY)y-6Ta twv ro>£[xt(ov auTO-

Qev KaOxiTEp axoviTt irapxyo)p9iTat ßai'AEi«; [aeyitt-o; )tai (i.axapi<«>-

TXT-o;, TCtoi; ouy. xv ti; -oy^Otäito 4"^//'? teXeiw; £itT£9r,"X'jfx£vy/; Etvxi;

Tiv El [;.£v T'jve'^xive 'p'jijiKco; Orxp-^£'.v ÜTo'XEf/.xiq) TOiavTTjV, l'fjto; XV

Ti; £X£(vr,v xy.Tau!.eu.^|;«iTO" ote ^k S-.x t(ov ü'>T£pov -rrpx^Ewv r, ^uoi?

' Excerpla dr rt'rf. /»^ vr7. p. 579.
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ÖvT« jcai ScaiTi/.öv oöSevö; y;ttov ävayxalöv £Cti ri? at-ria; ivaTi-

6£vai XT,i tÖt£ Sei/ia; /.xi iytvvEia; ei; tov cziXwva xai ty)v exei-

vo'j cwTpo'ptav o; ex. rai^ö; to [xe'.pxx.iov ev rpu^pvi xai y^vat-teioi;

eTriTr.SeuaaT'. cjjveyGjv (5i£(p6etpev ä'jtoO Tr,v 'lujr^iV SO scheinen die

Slalue so gut wie die Münze ihm darin bei zu stimmen.

Im allgemeinen scheinen, und das ist nicht zu verwun-

dern, in dem Bilde die edelen Züge, die dem Könige hohes

Lob einbrachten, mehr zur Gellung zu ^(ommen als die ent-

gegengeselzlen. Gerne aber will ich gestehen,dass man schwer

aus einem so beschädigten Bilde sichere Schlüsse über den

Charakter des Dargestellten ziehen kann. Hoffen wir, dass mit

Hülfe dieses Kopies unter den namenlosen Porträts sich ein

besser erhaltenes erkennen iässt.

Wir sprachen schon oben von Schule; als solche wird wohl

nur die rhodische in Betracht kommen, denn wenn auch die

Statue sicher in dem herkömmlichen ägyptischen Schema an-

legt war, und die Ausführung wahrscheinlich ägyptischen

Arbeitern, die mit dem harten Material vertraut waren, über-

lassen blieb, die Bildung des Kopfes ist eine rein griechische.

Weiter fragen zu wollen halle keinen Sinn. Wohl ist die ein-

zige bis jetzt in Aegypten (Alexandrien) gefundene Künstler-

inschrift (Löwy 187) eben aus dieser Zeit ' und nennt die zwei

rhodischen Künstler Theon von Antiochien und Demelrios,

des Demelrios Sohn von llhodos, aber wir vermögen Art und

Ausdehnung des fremden Ii^influsses nicht einmal zu ah-

nen, wenn auch die Münzen nicht eben auf eifrige Pflege der

Plastik schliessen lassen^. Höchstens dürfte man die Behaup-

tung aufstellen, dass, wenn Theon und Demelrios ein Porträt

des Philometor aufgetragen worden wäre, es ungefähr diesem

Kopfe entsprochen haben würde.

' Vgl. Löwy m N. i«5 [und siclireiber, Athen. MiUheilungen X S 387 fl".]

2 So werden aucli bei Aihenaiis IV p. 184 c unter den Griectien, die Eu-

piiretos nach dem Tode seines Bruders vertrieb, die Maler besonders ge-

nannt, nicht aber die Bildhauer-
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Jetzt nur noch eine Bemerkung über Herkunft und Zeit.

Bei Pliilomelors Regierungsanlrill gehörte Aegina längst dem

Könige von Pergamon, und es ist kaiini anzunehmen, dass

dorthin ein iigy[)lischer König seine Statue gestiftet habe.

Dass dieselbe andrerseits nicht von den Aegineten selbst ge-

weiht worden ist, geht aus der hieroglyphischen Inschrift

hervor. Da der Kopf aber im Meere, und zwar beiuj Hafen

gefunden wurde, ist die Herkunft von der Insel Aegina niclit

einmal das Nächstliegende, sondern viel wahrscheinlicher,

dass er als Ballast irgend eines Segelbootes von anderswoher

hierhin gebracht worden ist.

Äegypten kann nicht unbedingt ausgeschlossen werden,

kommt aber der weiten Entfernung wegen schwerlich in Be-

tracht. An die Statue, die nach Pausanias I. 8. 6 beim Odeon

iu Athen stand, ist auf keinen Fall zu denken; denn wenn

uns auch die verfehlte historische Notiz nicht daran irre ma-

chen darf, dass der Name richtig überliefert ist, so sieht man

doch nicht ein, wie der Kopf bis zum Meere gekommen wäre,

und obendrein errichteten die Athener auch sicher dem Grie-

chen keine ägyptische Statue, sondern eine griechische nach

Form und Tracht.

Ist eine Vermuthung eilaubt, so könnte man zunächst an

das Isisheiligthum in Methana' denken, das Aegina dicht ge-

genüber an der Küste von Ärgolis lag. Dodwell sah dort eine

Inschrift 2, auch im Meere liegend, die des Philometor ge-

denkt, und es erklärt sich leicht dass dorthin, in das Heilig-

thum einer aegyptischen Gottheit der König eine ägyptische

Statue weihte.

Die Zeil dieser Inschrift ist kaum mit Sicherheit zu ermit-

teln. Ist Letronne's Ergänzung richtig: Oirep ßy-i'-^sa); llto^e-

[jLOttou x.ai ßadiT.i'Jiyi; KXtO-ZTpa; Oeöiv ipi>ou.r,T6p(iiv xai t[ö>v t6-

jcvtüv a'JTQv] XT>.. 80 kann sie, da schon Kinder erwähnt wer-

den, nicht aber Euergetes II mit erwähnt wird, erst nach

' Pausanias II. 34. 1.

2 II 8. n2 = G. I. G. I, 1191
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163 fallen, mnss dann aher unser Befremden erregen, da der

Achäische Bund, dem Argolis seit t9rj wieder angehörte'

schon 167 von Kom godemülhigl worden war, und Philonie-

tor nicht eben zu Korns Freunden zählh;. Sie wäre dann nur

aus Widerwillen gegen die Römer zu erklären, wie es Herlz-

berg'^ in einem analogen Fall aus gleicher Zeit ihut. Steht

aber wirklich, wie Dodwcll. las, TO nicht TQ auf dem

Steine, so ist, da für p]uergetes auf keinen Fall Kaum zu sein

scheint, bei den ganz auf Vermulhung beruhenden Angaben

iiber die Zeit der Heiralh des Philomelor nicht möglich zu

entscheiden, ob etwa to[o Tex,vo'jj zu ergänzen, und das Ehren-

dekret in's Jahr 16^) zu setzen wäre, in welchem Jahre die

erste Gesandtschaft des achäischen Bundes an ihn bezeugt

ist*^. Er müsste dann aber schon einige Zeit vor seiner Kiö-

nung verheirathet gewesen sein.

Wie dem auch sei, die Beziehungen zwischen dem Bunde

und dem ägyptischen Könige haben nach 167 nicht mehr die

frühere Bedeutung gehabt, und da die ägyptische Inschrift

unseres Kopfes in der Schreibung des Namens am meisten zu

der Form stimmt, die Lepsius für die Zeit der Gesammtherr-

schaft der Geschwister, 168-163, angiebt, und möglicherweise

sogar der Krönungsfeste gedenkt, so ist es vielleicht erlaubt

sie eben mit der Krönung in Verbindung zu bringen. Die In-

schrift wäre so zu ergänzen, dass sie ausser den grösseren Ge-

schenken an Apis, Mnevis und ägyptische Tempel auch der

kleineren, vielleicht nur in Statuen bestehenden, an auswär-

tige Tempel gedächte. Ein Geschenk an den Isistempel von

Methana wäre dadurch zu erklären, dass die Freundschaft des

Achäischen Bundes werthvoll für Aegypten war, besonders

mit Kücksicht auf di<! Werbung von Hülfstruppen, deren Pto-

lemaios gegen Antiochos bedurfte. Ob dann die achäische Ge-

• Livius XXXIV. 41.

' Gesctiictite Griectienlands I. 2?9.

» Polybios XXVin. 10- 8.
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sandlschaft die Statue mit heim führte, oder die Gesandten

des Philometor und Eiiergeles sie im Anfang des folgenden

Jalires überreichten, miiss dahin gestellt bleiben. Aber selbst

wenn die ganze Vermiilhiing der Stiftung nach Melhana sich

als irrig heraustelien sollte, dürfte die Datirung doch unge-

fähr die richtige sein, da sie sich iheilweise auf die hierogly-

phische Inschrift stützt.

Amsterdam, November 1887.

J. 8IX.



Vasen ans Karien.

(Hierzu Taf. VI.)

Heber die wichtige und resiillatreiche Erforschung einer

alten Nckropole in Karien, auf welche bereits Newton auf-

merksam machte, hat W. Paton im Journal of hellenk studies

VIII 1887 S. 6iff. Bericht erstattet. Auf der Akropolis von

Assarlik (Syangela nach Newton's Vermutung), zwischen
Myndos und Halikarnassos, legte derselbe eine Anzahl von
Gräbern frei, die verschieden construirl sind, aber doch ein

und derselben Periode anzugehören scheinen. Es sind Tumuli
und zum Teil runde, zum Teil viereckige aus Polygtmalstei-

nen aufgebaute ' Einfriedigimgeu ', von denen die runden
eine mit zwei oder drei Blöcken zugedeckte Grabkammep
enthalten. Paton hall sie für leberreste von Tumuli, zumal die

Grabkammern in der Anlage denen der Tumuli entsprechen.
In den viereckigen 'Einfriedigungen' fanden sich keine Spu-
ren von Grabkaminern, sondern nur in einer eine künstliche
Höhlung, mit vier IVrrakottaplalten ausgelegt und von einem
grossen kreisförmigen Steine bedeckt. Eine grössere Zahl der-
artiger intact erhaltener Ostotheken wurde an der hinteren
Seite des Hügels aufgedeckt. Die Funde in den Rundgrabern
bestanden aus Terrakottasarkophagen, aus Amphoren, welche
Asche enthielten, klein<ui Thongefässen mit geometrischer
Decoralion, VValTen von Eisen, broncenen Fibulae und ande-
ren geringeren Gegenständen von Bronce und Gold.

Auch in den Ostotheken, die an Ueichlialtigkeit des Inhalts
gegen die Rundgräber zurückstehen, fanden sich Fibulae. Die
Asche war, wie es scheint, bei einigen in grossen Thongefäs-
sen enthalten.
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Grabanlagen dieser Art sind in Karien nicht vereinzelt.

Gleiche rechteckiaje 'Einfriediüriini'en ', nachlässiger gebaut

und jüngeren Ursprungs, mit Gräbern im Innern, erwähnt

Paton (S. 78) auf dem Wege von Myndos (Giimischlii) nach

Gheresi, Tumiili der gleichen Conslruction wie die von Assar-

lik oberiialb Halikarnassos '. Eine Anlage verwandter Gat-

tung, drei Stunden südöstlich von Halikarnassos, fanden Wal-

ther Judeich und ich auf einer Reise, weiche wir mit Unter-

stützung des kaiserlich deutscheu archäologischen Institiita

im vergangenen Sommer gemeinsam unternahmen. Die Grä-

ber liegen in dem Tale, welches von dem Dorfe Güseladji

südlich läuft, auf dem terrassenförmig vorspringenden West-

abfall des das Tal östlich begrenzenden Höhenzuges, etwa zwei

Kilometer von der Meeresküste entfernt. Wie die beigegebene

Q
Fig. 1.

Planskizze (Fig. 1, zeigt, besteht die Nekropole aus runden

und zum Teil untereinander verbundenen viereckigen Bau-
ten ~. Am besten erhalten ist Grab a. Die Mauer (Fig. 2) aus

' Ob die von Paton jüngst bemerkten Gräber bei Alt-Smyrna verwandter

Art sind, ist jjach dem kurzen Bericlit in der Heine arcluologique 3 si^rie IX

1887 8 92, wclciier mir allein vorliegt, nicht zu entscheiden.

2 Vierzig Schritt nördlich des Rundbaues a liegt ein kleinerer Rundbau

von etwa b'" Durchmesser. Der Durchmesser von a beträgt nahe an 20™.

Die viereckigen Bauten enthielten wahrscheinlich, wie die Anlage D bei

Paton, mehrere Gräber, ß, y, ^ und e haben eine liänge von je S™, eine

Breite von 12, 7, 5 und 6", C hat 18"» Länge und 7™ Breite, tj %^ Län?c und

6" Breite. Ähnlich differiren die Masse auch bei den Gräbern von Assarlik.
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unbehauenen Steinen steht noch fast im ganzen Umkreise in

Höhr von über einem Meter aiifi-eeht. Nach Nordosten öffnet

sich die Eingangstiir, die durch einen gewaltigen Steinblock

Fig. 2.

überdeckt ist. Zwei Mauern aus kleinen unbehauenen Steinen

im Inneren des Baues scheinen modernen Ursprungs zu sein.

Die eine von etwa 2" Stärke schneidet den Kreis radial, die

andere schwächere dient zur Hinlerfüllung der runden Um-
fassungsmauer. Ihre Tür, nur in Höhe von 0,48", ist hinter

die grössere Tür des alten Baues gelegt. Wahrschemlichwurde
der Raum in jüngerer Zeit als Viehstall benutzt, woraus sich

diese Ergänzungsmauern und namentlich die Beschränkung

des Einganges erklären. Zwei 1,50'" starke Mauern mit ho-

rizontaler Schichtung, welche kaum einen halben Kilometer

nördlich und südlich der Nekropole vom Tal aus in östlicher

Kichliing (88") au dem Borge sich hochziehen, scheinen von

einer alu^n Sladlanlage an dieser Stelle zu zeugen. Ihr wer-

den zeitlich nicht g^mauer bestimmbare Fuiulainentreste vier-

eckiger Gebäude, nicht weit unterhalb der Gräber angehören,

sowie aus späterer Zeit einige Ruinen römischer Gebäude,

welche einen halben Kilometer südlich der Nekropole mitten

im Tale liegen. Dass diese Anlage eine der Nekropole von

Assarlik verwandle ist, darf aus der Aehnlichkeit in Technik

und Grundriss geschlossen werden. Ob die Form der einzel-
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nen Gräber selbst und ihr Inhalt gleiche Uebereinstiinmiing;

zeigen, vvnr(l<in nur Nachgrabungen ergeben können.

Von einer anderen Nekroj)oic im Innern Karions, die ich

nicht selbst gesehen habe, vermag ich nur zwei Fundstücke,

dagegen nichts über die eigentliche Construclion der Gräber

mitzuteilen. Es sind die auf Taf. VI und Figur 3 und 4 ab-

Fie. 3.

Fig. 4.

gebildeten Vasen, die sich jetzt in Mylasa in Privatbesitz be-

finden ^ Sie sind in Stralonikeia, dem allkarischen Idrias ^^

' Die Abbildungen sind nach moirien Zeichnungen hergeslelll, die ich in

Mylasa selbst angefeiMigt habe

- Vgl. T.olling io I. Müller's Handbuch der Alterlumswisseüschaft III

S. 259.
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gefunden und zwar, wie der Besitzer, ein griechischer Arzt

in Mylasa, versicherte und woran zu zweifeln kein Grund

vorliegt, in einem grossen Pilhos von Thon, welcher ausser-

dem nur Äsche enthielt. I)ei- Pithos erinnert an die Aschen-

amphoren aus den Gräbern von Assarlik.Wenn dort die Am-

phoren meist nur Asche enthalten, und sich ausserdem nur

einige Mal in ihnen eine Bioncelibula getunden hat, während

die kleineren Gefässe in der Kegel um die Amphoren herum-

gestellt gewesen zu sein scheinen, so fällt dieser Unterschied

um so weniger ins Gewicht, als in Folge früherer Plünde-

rung sieh überhaupt nur ganz wenige Gräber so weit intact

erhalten haben, dass sich dieser Tatbestand sicher feststellen

liess. Andererseits bieten die lombe a pozzo eine verwandte

Erscheinung, indem in den Gräbern von Colonna die Vasen

und übrigen Gegenstände regelmässig im ossuario selbst de-

ponirt waren, während sie in Corneto, Alba Longa, Bologna.

Bisenzio ausserhalb desselben gefunden sind'. Auch in spä-

terer Zeit scheint sich der Gebrauch, den Grabesschmuck in

dem Pilhos zu bergen, nach dem Berichte, den Newton über

Gräber in der Troas gegeben hal^, noch erhallen zu haben.

Die Schwierigkeil, den neuen Funden, speciell den Vasen

von Assarlik und Stralonikeia die richtige Stellung anzuwei-

sen, beruht zum grossen Teil auf dem geringen tmfang des

bisher vorhandenen Vergleichungsmalerials kleinasiatischer

Provenienz. Sehen wir von den Gefässeu der sogenannten rho-

dischen Gattung ab, die in Troja und in der Aeolis (Perga-

mon, Larisa) durch einige Fragmente vertreten ist, und der

auch die beiden merkwürdigen Vasen von Myrina-^ und Pho-

käa* nahestehen, so bleibt uns folgender Bestand: In Troja

sind ausser den aus den ältesten Schichten stammenden Ge-

fässen, die als einer früheren Cullurepoche angehörig hier

< Notizie degli scavi 1885 S. 98 ff. 1886 S. 177 fl". 1887 S. 290 ff. vgl. Hei-

big. Das homerische Kpos 2te Aufl. S. 23 f iiiil Anm.
^ Travels and Uiscuveries in Ihe Levant 1 Ö. 134.

3 Bulletin de corrcspondance hcllfniqxie 188i Tat" VII S r>U9 11",

< Journal of hellenic studies 11 1881 Ö. 303 Ü".
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nicht in Betracht kommen, wenige mvkenische Scherben des

dritten Stils mit geometrischen Ornamenten gelunden ^ Aus

Mvrina sind Sclierben, die denen von Mykenae ähnlich se-

Fia. 5.

Vase in Ai,i-Agha.

Fig. 6.

Vase aus Athen.

hen, ins Brillische Museum gelangt ~. Wahrscheinlich My-

rina, sicher Kleinasien ist der Fundort eines Figur 5 nach

einer flüchtigen Skizze wiedergegebenen grossen Gefässes my-

kenischer Technik, welches ich in Ali-Agha sah^. Ans Smyr-

na ist eine geometrisch verzierte Vase in das Berliner Mu-

seum* gekommen und in die Ijeidener Sammlung eine grosse

Serie von Dipylongefässen, welche Conze, Zur Geschichte der

' Schliemann, Ilios S. 680 n. \U2. 1443, 1444.

2 Kurlwängler und Loescticke, Mykcnische Vasen S. 33.

^ Hellgelber Grund mit braunschwarzer Firaissmalerei. Auf beiden Sei-

ten eine Schlangenlinie zwischen Streifen Ein sehr ähnliches aus Athen

slanimendes Exemplar,welches zum Vergleich Fig. 6 mil abgebildet ist. belin-

det sich in athenischem Privatbesitz. Am Hals jeuerseits zwei Auswüchse,

die durch Schlangenlinien verbunden sind, zwischen den Henkeln doppelle

Schlangenlinien. Hellgelber Grund mil braunschwarzer Firnissmalerei.

Hübe 0,27 — Vgl. Furtwäagler und Loeschcke Taf. XXH n. 160.

* N. 53 Furlw.
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Anfange griechischer Kunst S. (i verzeichnet hat, ebenso

wie die dort Tal'. XI, 1 abgebildete Vase'. Doch ist es ^anz
unsicher, ob dieselben in Smyrna selbst oder anch nur in

Kleinasien gefunden sind, da viele Antiken von Griechenland

und namentlich von den Inseln über Sinyrna in den Handel
gebracht werden^. Auch im Museum zu Conslantinopel be-

finden sich einige mykenische Gefässe, die aus Smyrna dort-

hin gebracht sind, darunter zwei, welche mit der bei Furt-

wiingler und Loeschcke Taf XXI, 155 abgebildeten Vase

übereinstimmen.

In einer Nekropole an dem Abhänge des Hügels, auf wel-

chem man das Panionion angesetzt hat, haben Bauern des

benachbarten Dorfes Tsch.-ingli die Fig. 7, 8 und 9 abgebil-

deten Vasen gefunden ^ Dieselben sind, ähnlich wie die Di-

FiG. 8. Fig. 7.

Vasen aus Tschangli.

Fig. 9.

' Nach f,'öliger Mitteilung von .1. Six.

2 Bereits Conze a. a. O. S. 7 hat die.s nachdrücklich helunt. Doch scheint

es nötig, noch einmal darauf hinzuweisen, da für den Ursprung der Dipy-

loiivascn mit Verweisung auf Furlwängler. Hronct-funde S. 19 Kleiuasieu

immer wieder mit ins Feld geführt wird, vgl. Kroker, Jahrbuch lt86S 112,

Heibig, Homerisches Kpos 2 Aufl. 8. 75 f. Auch in dem Berliner Vasenca-

talog linden sich nicht weniger als U\ Va.seu der verschiedensten Stilarleu

mildem 'Fundort" Smyrna bezeichnet, ohne dass die l'nsicherheil dieser

Angabe dazu bemerkt wäre.

3 Höhe 0,13, Ü,Ü75 und 0,038. Die Vasen belinden sich im Besitze von

Manoli Pawli in Tschangli. Ein mit der ersleren fast ideniischci Exoniplar

uubeslimmten Fundortes belindcl sich in Allicii. I'ol^lechnion n. '20UÜ

ATHEN. MITTHEILUNUEN XII. ^"
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pylonvasen, aus feinem röllicligelben Thon gearbeitet und

mit dunkelbrauner Firnisslurbe bemalt. Eine niykenische

Vase, an^^eblich aus Mylasa in Karit-n, die Fig. 10 nach einer

Zeichnung Hujnanns verötTent-

licht wird , beündet sieb in

Stnyrna in der Sammlung der

evangelischen Schule'. Schliess-

lich ist aus Telmessos in Lykien

eine kleine BüiJ;elkanne ins Brit-

tische Museum gelangt*.

Zu dieser geringen Zahl kom-

men jetzt die in der Nekropole

von Assarlik gefundenen Vasen

und die zwei Kxemplare aus Slra-

tonikeia hinzu. Krslere bieten

den bis dahin bekannlen gegen-

über nicht viel Neues Auch hier

finden sich einzelne mykenische

Formen (Paton S. 6^ Fig. k. S.

74 Fig. 1<S). Die Ornamente sind

dnrcbweg geometrisch. Die concentrischen Halbkreise auf Ho-

rizonlalstreifen, die zwei Mal vorkommen (Palon Fig fi und

18), kehren ähnlich auf mykenischen und ebenso auf Vasen,

die in Thon und Technik den Dipylongefässen nahestehen ^

' N. 14r)ß. (irauj;ell)er Grund mit biauiirulor, nngleichiiiässig oiliallcnor

Zoiclinutipr. Ilölift c. 0,20'". Die fleiitvel zu boiiloii Seilen sind at-igobroolifn.

V<»i. I'uilwäiiglor und jjiesolicki^ 1. 3, Vtll iG, IX W\, .^^) (säninilliol) aus

lalysos).

2 Arcliäoloi^ische Zeitung l88iiSx38. Furtwängler und Loeselicke S. 33.

Aicliaisolie Vason aus Xantliu.s, über deren Cialluiig niclils näfieres bel<annt

isl. werden .\rehäologisclie Zeilun"; 1846 S. 216 erwSl)nt

3 Furlw.lnglor und Loeseliel^e. A[yl<enische Vasen n 8, 3fi. .^08, 315. 317.

SIS, 331, 3'>2, 393 Fast ganz gleich dccurirt sind <lrei (kleine Vasen allieni-

schen Fundortes, vnn denen sieb die eine im Atiropolisniuseunn, die andere

in der Vasensaminlnng dr^.s Folyteclniion n. •?63l. die drille im f^rivatbesilz

befindcl Rcinaeli fMwäbnl /?er«ß archeolof/ique I8S7 S 93 liisher nicht be-

kannt gi-machlo 'i'lionlVagmente ans den '1 iimnli von Sardes, welebe nnidi

Angabe von C. Siiiilh d(ui Vasen von .Assarlik verwandt sein sullen.

Fir, 10



VASEN AUS KARICN 23f

wieder. And) die Deeoration des Topfes Palon, Fig. 5 und

der grossen Amphora Fig. 8 findet auf DipyJonvasen und na-

mentlich auf rhodischon Gefässen ihi'e Analogieen. während

du3 eingepiessle Ornariienl auf der Scheibe Fialen Fig. '2(\ das

bekannte Muster der niykenischen Grabstele Schliemann S-

91 Fig. HO wiederholt.

An der gricchischt-n Herkunft dif^sipr Vasen, denen die am
Panionion gefundenen (s. oben P'ig. 7,8,0) nächst verwandt

sind, lässf sich kaum zweifeln, doch bleibt es unentschieden,

ob sie injportirt oder an Ort und Stelle gearbeitet sind '.

Grössere Sicherheit des Urteils gewähren die Scherben der

Thonsarkophage (Palon Fig. 20 bis 25), die mit den Vai^en in

den gleichen (ii'äbern gefunden sind, indem bei diesen der

Import ausgeschlossen ist; sie sind also entweder griechisch

oder karisch - lelegisch. Bis auf ein bemaltes Rxemplar sind

sie sämmtlich mit eingcpressten Ornaujcnlen verziert und
zwar fast ausschliesslich mit concenlrischen Kreisen, deren

Zwischenräume durch Zickzacklinien ausgefüllt sind. Das in-

nere Kund zeigt meist einen Stern, der ein Ma\ (PaLon Fig. 21)

über die concenlrischen Kreise hinübergreift. Gleichartig mit

letzterem Stück ist die Scherbe des bemalten Sarkophages

(Paton Fig. 20), nur dass hier oberhalb des kreisförmigen

Musters noch ein Mäander sichl:bar wird.

Die Technik des li^inritzens weist auf engeren Zusamnten-

hang mit den gravirlen Melallarbeiten hin. Genau entspre-

chend finden wir denn auch die an den Sarkophagen ver-

wendete Ornamentik auf der zu einem Halsschmuck gehöri-

gen Goldplalte aus Kameiros wieder, welche bei Fnrtwängler

und Loeschcke, .Mykenische Vasen S. 17 Fig. 4 und 5 veröf-

fentlicht ist und welche die Heraiisireber unter Hinweis auf

eine bei l>errot und Chipiez H S. 7 41 n. 405 abgebildete

Bronceplatle mit aramäischer Inschrift als dem griechisch

-

phönikischen Kunslkreise angehörig bezeichnen. Auch die

ebenfalls aus Kameiros stammende Platte von einem Gold-

^ Palon (S. vr.) liilirt die A'a^^en. ailärdiii;,'s fragend, auf lelegisohe Ivuiisl

zurück.
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schmuck Archiiologisclie Zeitung ISHi Taf. n. (>. zu wel-

cher FiirUvänglei' S. 105 verwandte SUJeke ans Gräbern Ita-

liens anführt, ferner die Sehmiieksaehen ans Nimrnd, l.ayard

Monuments oflSiniveh I Taf. 51,0 II Tal. 57 E, 59 C, ül A. die

phönikische Sehale ans dein Al|)heios bei I^eirot und Chi-

piez II S. 783 n. 550, dev Scliihl ebenda S. 870 n. ()37, so-

wie das iMiltelstnck der Cornelaner Platte Monumenti X Taf.

10 zeigen ein analoges Ornamentsyslcm. während anf den I)i-

pylonvasen, die doch gerade so mannigfaltige \'arialionen der

Kreisornamentc aufweisen, das Muster nur in annähernd ähn-

licher Gestalt wiederkehrt*. Wir scheinen also anf phöniki-

sche Vorbilder hingewiesen zu vvei'den, durch welche aller-

dings der grieehische Ursprung der Sarkoj)hage von Assar-

lik nicht ausgeschlossen wird.

Gleichen Einfluss verraten die beiden neuen Vasen aus Stra-

lonikeia. Die eine derselben (Fig. 4), ein zweihenkliger Napf^,

ist aus hellem grau rotem Thon gearbeitet und trägt am Mün-

dungsrand ein umlaufendes Ornament von braunroter Farbe.

Zwischen Kauten und Parallelkreisen ist jederseits ein Tier

flüchtig hingemalt, das wol nur ein Vogel sein kann. Das

Gefäss schliesst sich an keine der bekannten geometrischen

Gattungen näher an, die Decoration erinnert entfernt an das

Ornamentsystem der Dipylonvasen, hat aber im Einzelnen

auch verwandtes mit den kyprischen. Die Form und nament-

lich der Henkelansatz scheinen anf verhältnissmässig jungen

Ursprung hinzuweisen.

Ungleich wichtiger ist die andere Vase, welche auf Taf.VI

verölten ! licht wird. Es ist ein rnndbauchiges Gefäss (Fig. 3),

welches sicdi nach oben stark verjüngt •'. Der lange Hals, von

dem nur der untere Ansatz erhalten ist, war mit der Schul-

ter durch einen breiten bandlormigen Henkel vorhunden.

Derselbe ist nicht in der üblichen Weise als aus dem Ge-

' Vgl.'/- 13. die Oniainciilc auf der },M0.s.scn noslallungsva.se Monumenti

IX Taf. 39.

2 Hülie 0,075»". O!)or('r Dil rclunessor 0,115'".

i Ilülie 0,18™. Uolerer Durchmesser 0,18°'.
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fasse herauswachsend, sondern wie für sich gearbeitet und

nachträglich aufgeniijlül geformt. Auf dem matten hellgel-

ben Grunde sind die Ornauienfe und die Umrisse des Tieres

mit stumpfer vioietthrauner Farbe aufgemiilt. Ausserdem ist

noch ein helles Ziegelrot verwendet, mit dem der Körper des

Tieres und der schmale Streifen ober- und unterhalb des

Sehullerbildes ausgefüllt ist.

Die Vase fällt weniger durch die Ornamentik, als durch die

Seltsamkeit der bildlichen Darstellung auf. Dass die Gestalt

ein Raubtier vorstellen soll, lässt das mit absichtlicher De'il-

lichkeit gezeichnete scharfeGebiss erraten, doch hältes schwer,

die Gattung des Tieres zu bestimmen. Man wird zuerst einen

Löwen vermuten und in der Tat hat die Figur eine entfernte

Aehnlichkeit mit den Lövyen, wie sie z. R. auf den Goldstrei-

fen von Eleusis ' und Athen ^ und auf verwandten M(niumen-

ten vorkommen. Doch spricht vieles dagegen. Zuriächsl ist

die Gestalt des l^öwen der älteren Kunst zu geläufig, als dass

eine Nachbildung in der vorliegenden unbeholfenen Form

glaubhaft erschiene: auch in den ungeschicktesten Darstellun-

gen dieses Tieres sind charakteristische Eigentümlichkeiten

wie die scliarfkralligen Pranken deutlich und mit einem ge-

wissen Verständniss für die natürliche Bildung ausgedrückt.

Auch will das ungeschlachte Geschöpf unserer Vase, das sich

auf seinen dicken kurzen Reinen schwer fortbewegt, nicht

recht zu den ' langbfinigftii Gesellen ' passen, welche den Lö-

wentvpus in den Werken der ältesten Kunst repräsentiren.

Entscheidend ist der deutlich gezeichnete Buckel, der so nur

bei Stieren utid Raren zu finden ist-*. Da die Darstellung ei-

nes Stieres ausgeschlossen ist, so bleibt nur übris;, einen Bä-

ren zu erkennen, für den denn auch die spitzen, hochstehen-

den Ohren besonders gut passen. Ueber die Darstellungen der-

selben in der älteren Kunst liat Heibig, Das homerische Epos

' 'EfT)[Jitp'.; ap/a'.oXoytxrj 188') Taf 9

« Aichäologiüclio Zcilun^' I8S4 Taf. 9.

•'' Vgl. z. \i. die setir ähnliche (le^talt des ."^tieres auf dem Cylinder aus

Curiuru Cesnota, Cyprus Taf. XXXil, 18.
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(2te Aud.) S. 393 f. gehandelt. Es ist bemerkenswert, dass der

Bär in der alleren Kunst auf griecliisclien Werken iiberhaupt

nicht, sondern ausser auf der Broneescbale aus Nimrud ' nur

an dem Harpyienrnonunienle von Xanlbos^ vürkornnit, also

auleiiieui der Fundstelle unserer Vase unmittelbar benacb-

barlen Boden. Hier zwisclien den Bergen, in den Sebluchten

des Lalmos und Lida, an den Abliiini^en des Kragos nioelite

den Fiinwohnern häufig genug ein unliebsames Zusammen-

IretTcn mit diesen Tieren begegnen, während man sie auf den

Inseln wie au der üTiediischen und kleinasiatiselien Küste

wol mehr von Hörensagen als aus eigener Anschauung kannte,

daher sich die Gestalt denn auch weder auf den mykeniscben,

noch auf den Dipylonvasen, noch auf den Gelassen * rbo-

dischen ' Stiles dargestellt findet.

Wir haben daher allen Giund anzunehmen, dass die Vase

in einer nichtgrieehisehen Werkstatt, in Karien selbst gear-

beitet ist, wenngleich die enge Verwandlschaft, welclie sie in

Form und Ornamenlen mit den geornelnschen Vasen von Ky-

[)rn.s aufweist, die Annahme phönikischen Imports nahelegen

könnte.

Es lässt sieh an (beser Stelle nicht vermeiden, die ziemlich

allgemein gebilligle Ansicht von dem phönikischen Ursprung

der kyprischen Vasen einer erneuten Prüfung zu unterzie-

hen, nachdem lelzlliin durch die einschneidende Abhandlung

von Fninauu"^ die Vorstellung von einer weit ausgedehnten

phönikischen Cullur und von deren Einfbiss auf Griechen-

land wieder in enge Schianken zurückverwiesen ist, und

' t.avarrl M(m. of NinuH:h II Taf. GH. Perrol und Cliipip/ 1! S. 7[)1 n 408

tlclhig .'1 a. O.'J'aC. II. Ht-is()iele aus der jiingt'i'oii Kunsl hai O Keller, Tiere

des cla'isischcn Allerliiins S 124 /.usainnieiigelrapen

- Friertfriclis- Wollois R 7). 75 Die He.schrejbijrig von Herakles' Wt'lir-

^fchäntj 'X 5fi6-ft31, in welcher dio. Darsletiiing eines Baren erwähnt wird.

ht*wei3l nichts für das \\)rls.oninii'n dusselben auf alleren ^riei-tiisclien Mo-

niimenlKri.

^ Kypr.-r- und de.r Ursprung des A|)hrudiu:l\ullu.> in üiti Mimoires rie

iacQ/Umif imperiale dt SL Pclcrsl/ourg 1886.
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nachdem schon etwas früher Furlwängler' im Anschliis8 an

Brunn nachzuweisen versu«.'hl hat, dass die phönikische

Kunst nur uirie ganz untergeordnete Stellung einnahm und

viel weniger durch sie, als vielmehr durch die— allerdings

immer noch nicht recht greilhare— Kunst der Eiiltiter den

Griechen »ind Klcinasiaten die Stilfornien assyriscli - orienta-

lischer Denkmäler vermitteil seien.

Ers\ seil; kurzer Zeil ist die Unsicherheil, über die Fnnd-

umsiäude durch Dümrnler's schäl zenswerte Berichte^ und

durch die Mideilungen von Ofiuefalsch -Richter^' zum Teil

gehoben und dadurch eine gt;nauere Classiücirung der kypri-

schen Vasen m<)giicli geworden. Zunächst scheiden sich, wie

Dürnmler gezeigt hat, die aus den vorphönikischen Gräbern

stammenden Vasen, die mit der Hand gearbeitet und mil ein-

fachen LinearornamenLen verziert sind, als ältere Gruppe aus.

Mit ihnen zusammen sind mykenische Gefässe des späteren

dritten und vierten Stiles gefunden, auf die wir noch zurück

kommen werden. Die Masse der übrigen, die vorläufig als

phönikiseh bezeidinel weiden mögen, weil sie grösstenteils

aus phfinikischen (Ürähern flammen, zeig! im Ganzen ein

einheilliclies Gepräge. Ls cliaiakltirisirl si'j eine auflallend

grosse Sicherheit der Zeichnung, die durch lange Uebung

und durcn Beschränkung auf einen geringen Kreis von Dar-

steilungsformen erreicht ist. Nicht nur eine ganz bestinunte

stilisiische Auffassung, sondern auch ein bei allem Schema-

tismus der Ausfidirung nicht unverächtliches Können Sj)rieht

sich in ihnen aus. Nur v^inige Vasen tragen diese Kigenschaf-

l^n nicht. Sehen wir von der geringen Anzaiil der iei<dit er-

kennbaren jinigeteu griechischen Vasen ab, die IMurray be-

reilp ausge.sonderl hat''', so scheiden sich dieselben in zwei

' In Ko-sciicrs l..i'xikiiii, Arliki'l rir}(>s".

2 Aihttiüsclio Milleiliuigcn i?SO -S. ?09 <!'.

^ Hi'i l'nrtw.in^^li'r (nid Loesi^hrkc. M\kenisi.-}ir' Vasen S. 21 ['.

'• In Cfsiiüla's (Jyfi'us P iVU IV Ihn) .«icliliessl .si(^li Uiiiuoiit. I.a ciramiques

tic la ijrcrc f)füi>rc S "O.'i uii Kiiic grössere Zdlil neugefunileiier griechischer

Vasen worden Rrvue arrhtoli"jiqi<i: ]SS1 X S. 87 l". iMwulinl- V'j;! ferner

Diiimnior, Jahrbuch 1887 S. 16S fl".
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Grjippen, deren erslerer Gefässe wie die bei Cesnola S. 233,

S. iOi Fig. 41, Tal'. \LIV, XLV, ALVII Fi-. iO, bei Perrot

iil S. 666, S. 702 n. 513, S.TOi n. 515. S. 705 n. 516 ab-

gebildeten angehören ', während die zweile durch ein Gefäss

aus dem Britiischen Museum Perrol S. 716 f und ein ähnli-

ches aus dem Louvre ebenda S. 721 verlrelen ist. Letzlere

stehen als ebenso plumpe wie unselbständige Nachahmungen

assyrischer Vorbilder für sich. Dieser Reihe scheiutsich auch

das leider stark restaurirte Gefäss aus Tamassos anzuschlies-

sen,welches Reinach Hevuf archeologique 1887 X S.78 ff. (vgl.

ebenda S. 80 f.) veröffentlicht hat. Die Figuren am oberen Teil

(Hirsch und Vogel zwischen Bäumen) sind im echten breiten

phönikiscben Ornamental- Stil gemalt, dagegen verraten die

unteren Bilder, wenn die Abbildung nicht trügt (Jagdscene

und Perseusabenleuer), nicht nur inhaltlich^, sondern auch

stilistisch den weitgehendsten Einttuss fremder Vorbilder, bei

deren Nachzeichnung der Maler sofort in Aengstlichkeit und

Ungeschicktheit verfiel.

Auf den Vasen der ersten Gruppe sind fast durchweg Motive

verwendet, die auch den übrigen kyprischen Vaseu der 'phö-

nikiscben' Gattung eigentümlich sind, aber die Ausführung

zeigt im Gegensatz zu diesen eine ungeübte und mit der For-

menbildung jener wenig vertrante Hand. Der Unterschied

wird sofort klar, wenn mau beispielsweise die Darstellung bei

Cesnola Tat". XLIV Fig. 34 mit der ' phöuikischen ' bei Per-

rot \\\ S. 700 n. 509 vergleicht. Deutlich sind zwei verschie-

dene Elemente in der Decoration dieser Vasengruppe gemischt.

Es sind Anklänge an den griechisch -geometrischen, speciell

den Dipylonstil bemerkbar, welche auffallend namentlich bei

dem auch in der Form der Dipylongattung am nächsten sle-

* Bei der Besctirätilitlieit des liier zu Gel>ult' stellenden Materials, welche

überhaupt ein Eingehen auf alle bei der Hehaiidliiiig der kyprischen Vasen

sich aufdrängenden Fragen unrnoglicli macht, kuniile Vollständigkeit in

der Autführung der Beispiele nicht erstrebt werden.
' Reinach vergleicht das Relief Perr(;l IV S. 552 l'ig. IT.K ilessen hiltili-

schen Ursprung er für sehr wahrsclieinlich hält.
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Hernien Gefässe Cesnola Taf. XLIV Fig. 33 a, b hervortreten.

Diese V^asen werden von den in Kypros angesiedelten Grie-

clu-n gearbeitet .sein, wi-lclic kypriscbe Gefässe nacbahintt'n

nnd deren Deeoralionsarl in ihren eisjenen Siil (ibersetzlen.

Von ihrer Kunstfertigkeit goben dit; vorliegenden Proben ein

nicht gerade glänzendes Zeiigniss. Doeli drirfen wir auf sie

allein unser Urteil nicht bauen. Die bekannte, <z:if)sse Dipy-

lonvase aus Curiuin' steht den besten Exemplaren ihrer Gat-

tung nicht nach. Auf ihr findet sich in niebrfacber Wioder-

holnng die 'auf Kypros besonders verbreitete Darstellung

zweier Vierfüssler, welche von beiden Seilen an einem Baum

in die Höhe steigen '. Diimniler (S. 255) hat daraus geschlos-

sen, dass die Vase auf Kypros selbst entstanden ist ^ und wir

dürfen das jetzt um so zuversichtlicher annehmen, als unser

Versuch, einen griechisch-geometrischen Stil auf Kypros nach-

zuweisen, mit Dümmlei''s Beobachtung zusummenlrilTt.

Fremde Thonwaare scheint überhaupt nur in sehr bc-

schi'änktem Masse nach Kypros gelangt zu sein. Ausser jenen

von Murray behandelten jüngeren griechischen Vasen sind

es allein die mykenischen Gefässe, die sicher als importirt

gelten können*'. Es ist meist geringe Waare, nur eine merk-

würdige Sorte von Amphoren mit Zweigespannen, die gleich-

artig ausser in Nauplia bisher nirgends zum Vorschein ge-

kommen sind, nimmt ein besonderes Interesse in Anspruch^.

Von den in Kypros gefundenen E\emj)laren sind die bei Furt-

wän»ler und Eoeschcke Fiff. J() und 17 und die bei Cesnola

S. 268 abgebildeten sicher mykenischer Import, die vierte

dagegen (Furtwängler und Locschcke Taf. 14 und 15) ebenso

sicher eine Nachahmung und zwar, wie es scheint,wiederum

Perrot III S. 703 n. 514. Cesnola Taf. XXIX.
2 Eine Bezieliiing zu pt)önikisctier Kiin.sl liiulet KurlwäiiK'lt-'" .4nna/i1880

S. 122 in der Daistcilun}? einer Fibula griechiseh-geumelrischcn Sliles aus

Theben.
» Vgl Dümmler S '255.

* Aufgezählt hei Furlw.'ingler niul Loeschcke S '11 IT und hoi IXininilor

ß. 235.
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eine iXachahniuug der griechisclien Ansiedler. Die Bildung

der Pferde lasst allerdings auch auf den drei rnykenischen

Exemplaren Vit-Jes zu wünschen iihrig, hier aher ist sie gänz-

lich missverslanden. V()|lig ahweichend sind die menschli-

chen Gestalten, die mit denen ein^r Vase aus Tiryns bei

Schliemann TaC. I i nur oherflachliche Aehnlichkeit haben,

dagegen slark an die Männer von den Dipyloiigefassen erin-

neru. Auch der Wagen, dessen Rad in dem das Bild unlen

ü.b?eh Messenden Streifen verläuft, verrät die ungeschickte

Hand des ^*achahme^s. Der Vogel unter dem Henkel erscheint

in dieser Geslalf weder auf den rnykenischen noch auf den

^ phönikischeii Vast^n, ist dagegen den Vögeln der bespro-

chenen griechisch - ky prischen Vasenclasse nädist verwandt

^

Schliesslich fehlen auch dieser Amphora die charakleristi-

scheti rnykenischen Ornamenle, welche für die Zuteilung der

übrigen Exemplare zu der rnykenischen Gattung ein Hauplar-

giiment bilden. Die Chronologie der rnykenischen Vasen

sr'hliesst die Mögiichkeii der Nachahmung durch kvprische

Griechen nichr aus. Die Amphoren gehören dem vierten Stil

an, für welchen das Hervortreten der ligürlichen Darstellung

charakteristisch ist Da letzteres wahr.<«f'lieinlich mit der l-yin-

wanderuug der Dorier in Verbindung gebracht werden darf,

reicht ihre Verfertigung nicht \n eine Zeit hir)auf. in welcher

es auf der Insel noch keine heüonischen Ansiedler gab '.

• Vgl besoiulers C^snola Taf. XLIV Fig 3'j. I'eirol III S. 702 n. 513.

- lJb(M' iJic Zeil der Besic^h'ii/iijs: vgl. iJümniier S. 257. Die mjkeniscIienVa-

seii bind in den jüngercMi der vorphüiiikisohen (iräbei golunden (Düinmier

S. 234, ?-i8f.), diese mü.'tsen also nucli längere Zeit in Benutzung gewesen

sein. naeFideni die Pliöniker Be'^ilz von der Insel genoiunien und auch be-

reits die Grieclien sich hier Ifstgest-lzr hallen. N;icli Düininler fällt die Vol-

lendung der i)liünikis''lien Culouisiiliun und dainil d.is Riide der lM'bev<l|-

kcruiig etwa in das y.tihrile J.ilnhundfrt. Das hindert nicht den Beginn der

griechischei» AnsitMielungen bereits ins eitle .lalirliumlerl zu setzen. «So

l..olling in I .Müllers Handbuch tier .Mt^rluinswissensciiiill 111 S. 274; inil

Duuckers Ausulz (Gesch des Allerlunis V S. ^'iO-t'.V^) bissen sieh die Fund-

lalsacben niclii vereinigen Wie ich bei Reinaeh lU-ciir archeuiogiqur. 18S7

S. y;^ lese, siiehl. Deeckr in einem Aul'sat/.e in der Berliner {tliilolDgiscIien

Woclipuschrift S'^^fi S. 1323, der mir selbst uichl zur Hand ist, eine achäi-
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Darf die Existenz eines griechiach-geomelpischen Siils auf

Kvpros al.s gesichert gelten, so drängt sich von selbst die

frage auf. ol) nicht dieser seinerseits muT die phonikische

Keramik irgend welchen EinHuss ausgeübt hat Die phöni-

kischen V^asen von Kypros zerfallen im Grossen und Ganzen

in folgende Classen '

a, Gefässe in Eier- und Kugelform, mit kurzer Mündung

oder Ausguss, verziert mit vegetabilischen und figürlichen

Darstellungen, die assyrische Muster zeigen,

b, Gefdsse gleicher Form mit Streifen und Kreisen,

c, Amphoren, am Hals mit geometrischen Ornamenlen und

Kosellen, an der Schulter mit vegetabilischer oder figürlicher

streifenfortniger Darstellung,

d, Näpfe mit geometrischen Ornamenten, zwischen denen

zuweilen Tiergestalten, meist VogeL eingefiigl sind.

Griechischer Einfluss könnte nur fiir die letzte Gruppe in Be-

tracht kommen. Dieselbe steht allerdings von den beiden ande-

ren weit ab, nicht nur durch die Form dpr Gefässe, welche stark

auf die griechisch - geometrische (iaUurig hinweist, son-

dern auch durch Siilisi.isches,vvie namentlich dur(.'h die Figu-

ren der Vögel, die in ihrer einfachen Zeichnung den Vögeln

der Dipvlongefässe viel ähnlicher sehen, als den phantasti-

schen Gestalten auf den Vasen t\(ir ersten Gruj)pe Aber es

fehlt aueli nicht an engen Bendirungspunkten. welche den

nalieliegenden Gedanken, als könnten diese Vasen überhaupt

rein griechischen Ursprungs sein, vollständig ausschliessen.

Zunächst stimmt der Charakter der Decoration und die

Raumeinleilnng mit dem der pfiönikischen Vasen üherein.

Die Ornamente selbst gleiciien zum Teil denen der Dipylon-

sefässe, brauchen aber nicht aus diesen abgeleitet zu s^iin. da

sie ebenlalls dem ph()nikisclipri Stile vmi Ifause aus eigen-

sctie AiiMfflluiig Vor (t.>r lioriscliei! Wanderung in Kypros zu »Tweisen Hhs

Vorkumineri dos griecliiscli-i;.M.iiu-!ris(:lien SHI> .hiI" V,is.>|. von Kypros

wiirdi' dHriiit im Ix-slen Füiilvldny sh-lien

« |-:ine aii>mfirlielieii- Kinloitunß giebl Diirnonl A^i rei<n't(i)w^ (ü. la Grtce

pnypre 8. 199 IT.
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lümlich sind, wie die Amphoren tUr Gruppe c beweisen, de-

ren »eomelrische Üecorulion (leutlich den Mustern von assy-

rischen SlickiM'cifn und Schnnickge^ensüinchMi ontlehnl ist'.

Auch ve^tMahilische und lieiirlicho Darslnilnn^cn i)hr)iiikis(;h-'

assyrischen Stils kommen auf Vasen vor, die in den Formen

mit denen der Gruppe d übereinstimmen 2. Schliesslich sind

in Jerusalem nleiehartisre Gelasse crefiindtMi, dic^ nur durch

phönikischen Import dorthin j^elangt sein können-'.

Bei alle dem miiss die Möglichkeit ottVn gelassen werden,

dass dieser geometrische Stil in seinen Anlangen unler Anre-

gungen der gi'iechischen Keramik auf Kypros sich gestaltet

hat. Darauf bleibt aber deren Einlluss beschränkt. Der Stil

entwickelte sich unter den Händen der Phöniker zw einem

durchaus eigentümlichen. Wo wir daher ausserhalb Kypros

dasselbe Ornamentsyslem auf Vasen wiederfinden, dürfen wir

phönikischen Import oder .Nachahmungen phönikischer Vor-

bilder annnehmen.

Dieses kommt vor Allem für eine Gruppe in IJnlerilalien

zum Vorschein ^»ekommener Vasen in Betracht, denen bisher

genügende Beachtung nicht geschenkt ist. Von mehreren in

Neapel befindlichen Exemplaren'' werden Kig. 11 bis 14 vier

abgebildet. Fig. 11 schliesst sich in Decoration und Form eng

an die Vase aus Jerusalem Perrot MI S. ()(>'.) n. 478 an. Die

Formen der übrigen Exemplare vermag ich genau entspre-

chend unter den mir zugänglichen Abbildungen kyprischer

Vasen nicht nachzuweisen, doch ist die stilistische IJeberein-

slimmung so stark, dass von Zufall nicht die Kede sein kann.

Sämmtliche Gelasse haben wie die kyprischen hellgelben

* Layard, Monummh of Niniveh I Tnf. 0, 51, 52. Duinunt-Ctiaplain S 92

Anm.
a Vpl. Perrot III S 700 n. 508. CVsnola S.405 Fig. 20. Itniiiont-(MiapIain

S. 200 Fig. /il. 42 S 203 Fig 44. 46 47.

3 Perrol III S. 669 n 47.S. IV S 455 (1 Vgl. Ih^lbig Annali 1875 S 254 ir.

^ Mu^eo nazionale. Sic sind z.T in Ifevdemann's ('alalng inil •.;i(!r;pn nicfil

gleicbarligru Vasen zusammen snu:iiiarisc!i verzpiciiiici. Die Keaiitiiiss der-

selben verdanke icti VVollers, welcher mir auch die Vortagen für die Ab-

bildungen zur Verfügung stellte.
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Grunfl lind sind mit stumpfer braunschwarzer und braun-

roter Paibo beiüialt, Auch ihnen ist die scharf markirte, staf-

fclarlige Feldereintoiliin^ und eine gewisse Ziisamnienhangs-

losigkeit der Decoralion im Ganzen, verbunden mil strenger

Fig. H. Fig. 12.

Via. 13. Fig. 14.

Vasen aus Unteiutaliü.n.
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Entsprechung der einzelnen Ornamente untereinander eigen-

Lu milch '.

Das gleiche Ornamentsyslem kehrt ausserdem nur noch

auf der Vase ;uis Slralonikeia wieder, die, wie bereits hervor-

gehoben, dipr Darstellung des Bären nacli zu schliessen wahr-

scheinlich in Karlen selbst gearbeilet Ist und daher als Be-

weis gellen darf, dass die karische Kunst wenigstens l'ür die

Zeil ungefähr des neunten bis siebenten Jahrhunderts von

phönikischem Klufluss nicht unberührt war '^. Zu weiteren

Schlüssen ij;ie!)l sie indessen kenum Anhalt. INamenllich wird

die Erledigung der Frage nach dem karischen oder nichlka-

nsciien Ursprung der mykenischen Vasen nicht durch das

neue Material gefiirdert. Doch dürfen wir wol überhaupt von

dieser Seite lier eine Entscheidung der Frage nicht erhoflcn.

Hatten die Karer, die hier auf die Südwestecke Kleinasiens

zusammengedrängt waren, mehr als den Namen mit jenen«

Volke gemein, welches in (ii^n ältesten Zeiten die griechische

Küste und die Inseln d(;s ägäischen iVJeeres bewohnt hatte, so

konnte sich doch ihre einst blühende Industrie unter den ver-

' Erst nacti Vfiroli'enlliciiiins oiner grüsseren Menge dieser Vasen wird

man eiitsclioidfti I^üniun, ol) rJiosoltten <uis Kypiüs iinporlirl oder alsNacli-

aliinuiigeii |iliöiiilN.iscfiei Vasen in Apulioii selbst gearbeilcl sind. Ob die

in Mein zusanmieu niit rolligurigcn apulischen Vasen gefundenen Gfifässe

mit den unsr igen näher verwandl sind, I/issl sich aus der Be'^ehreibung No-

lizie (legli scavi \8S'2 S 3S1 nicht ersehen. Lenorinanl. der Gazette arch^o-

lonique 1883 S. Ü7 glcicharlige aus Canosa und Tarenl erwälmt, hc'ill sie für

aijuliscli. In Kuriwaiigler's Calalug der Berliner Sauinilung sind unter der

Rubrik der altapiilisclicn Gattung n 2rjf)f! . 27S, 3010 Ccfässe der Form vun

Fig 13. 1i erwähnt.

^ Autfallend muss es erscheinen, dass Zeugnisse iiber lianfleIsI)P7iehun-

gen der Fhönilier zu Karlen so gut wie ganz fehlen, vgl. Newton A hisiory

uf ilisruvcrif's .S 3. Die Noliz des Xeiioplion bei AIIk naeus IV'lT'if über den

Gebraucli pliiinilvisciinr Flölen bei den Karern wird man ebenso wenig in

diesem sianc benuizen wüllen. wie die ebenda folgende lienierknng fj Ka-

pia ^O'MY.-n ix»\i\-.o, o>; -apa Kopi'vvrj xai Ba/./uXiOT] eoiiv eOptTv. Einzig der NaiDC

Eurt)nios bei M^la.sa sclicinl auf eine phönikische Gründiuig hinzuweisen,

VyI. Kühler. Urkunden und IJnlersiirhungen S 19'i Im til)rigen lial es bei

der N;il)(; \(>ii h'liudns niclits HelVemrlendes. pliöniki^che l'Jinllüs^e in Ka-

iien zu finden.
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änderten Bedingungen schwerlich Jahrhunderte lang forter-

halten hahen. Auch die Fig. 10 verötTenllichle angeblich

aus Mylasa stammende mykenischc Vase sieht zu vereinzelt.,

als dass sich aus ihr etwas beweisen liesse. Sie kann ebenso

gut wie die übrigen E)^.emplare mykenischer Gattung, die auf

kleinasiatischem lioden gefunden sind, diurli Import nach

Karien gelangt sein.

Die Tatsache des phönikischen Einflusses gewinnt im Hin-

blick auf die im Anfang dieses Änfsalzes gemachten Bemer-

kungen über die Sarküphage von Assarlik an Interesse, in

deren Ornamenten wir ebenfalls eine strengere Anlehnung an

phönikische Muster wiederfanden. Auch die gleiche Verwen-

dung' grosser Aschengefässe in Stratonikeia und Assarlik legi es

nahe, in den GrJibern von Assarlik die in Karien überhaupt

übliche Beslattnngsweise zu erkennen. Es kommt liinzu, dass

dieNekropolen gerade auf denjenigen Strecken der karischen

Küste liegen, auf welchen sich die Leleger festgesetzt hatten.

Deren Grabmäler aber standen noch in später Zeit und waren

durch ihre Conslructiun als solche kenntlich (Strabon S. o2l.

611). Es erhellt, wie verführerisch es ist, in den Nekropolen

westlich und östlich von Ualikarnassos diese Gräber der Lele-

ger wiederzufinden. Gleichwol würde derSchluss voreilig sein.

Denn die Nekropolen reichen, wie die Fundgegenstände ohne

Weiteres darthun, von denen nur auf die Ei.«^enwaffen hinge

wiesen werden mag, keineswegs in eine Zeit hinauf, m wel-

cher die karisclip Küste von Ansiedelungen griechischer Co-

lonisten noch frei war, und diese letzteren besetzten nach Ver-

drängung der Leleger gerade eben dieselben Strecken des

Küstengebietes, auf welrhen wir die Grabanlagcn gefun-

den haben. Vielleicht wird eine Vermehrung des Materials,

welche bei weiterer Durchforschung des karischen Lan-

des, namciUlich des Gebietes zwischen Mylasa, Slralonikeia

und Keranios. mil Sicherheit zu erwarten ist, deünitive Rnt-

scheidurig bringen. Soweit si.-h indessen vorläulig urteilen

lasst, hat die Annahme Slu.iniczka's ' die grössere Wahr-

• Alheuisclie Milloilungeu I8S7 6. 187.
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scheiiiliclikeit für sich. Derselbe begrüsst in Assarlik die erste

Nekiopolc (l«M* klcinasialischcn Colonisten, indem er ausser

•ukKm'oii (ii'nndtMi trt'ttVnd auf dl«' Aehnliel)k<'il der kreisför-

mii!;t'n (iralKinlaii;en aus polygonalem Mauerwerk mit dem

Grabmal des Palroklos l)ei Homer hinweist. Dem lässt sich

hinzufugen, dass das Grab (h's Oplielles in Ncmea nach Pau-

sanias' Beschreibung (II, lä, 4 ävTaOOa e<TTi [ih 'Oc^iXxo'j tx-

cpo;. repi Se auTOv 6piYxö; XiOtov xat evTo; toO TCSpioo^ou ßti)(/.oi)

eine ganz ähnliche kreisförmige oder viereckige Construclion

gehabt haben muss und vielleicht darf auch die nachträg-

lich angelegte kreisförmige Um mauern ng der mykenischen

Schachtgräber, die bisher noch keine gendgende Erklärung

gefunden liat, als ein derartiger Öpiy/to? aufgefasst werden.

Athen, November 1887.

FH. \MNTEK



1. 'Etti £T:tT'j|j'.€io'j 7T)vaxo;, uJ/Oo; 0,80, 7:7.iT0'j; 0,40, T:xyo*j;

0,07, avay.a'Xu(p6£tr)r(? •/.atö. tov Avyou'TTOv 1887 i-zi toG niyo'j,

£upi(i)co{A6V7i(; Se irapoc tö ap^xio(piXo) )c. Alfred van Lennep '.

'H Tz'kc/.^ li-Jl T£ÖpaU(5p.£V'/l £'!; SuO TcULX^ty. KaTX TÖv TplTOV CTl^OV.

O A H

M O Z 2

ANTI(t)IAANAIoNY2loY
AFoAAoAßPOYAErYNAIK/

5 ToKolNoNTilNErAEAOlFoiai
ZYNFENEnNHPloNZKEFAIEl
KAITHNAFoAAoAftPoYMEN

' 'Erlr.iioatetiÖT] ev tt) SjiopvfliVxjj e^TjjiepiSt 'A[AaX9i!'a et. fiö' (t8S7) äpiö. 4075

xal 4077.'

2 'H Xi$;{ 'ooTJiJio;' Hve ijKzyxpa^fLzVii i'jzöi ats^avou. [Auf (It.Mll Abklalscl),

welcher der obigen Abschrift zu Grutide liegt, .sind diese Worte nicht sicht-

bar. Es ist bei der verzwickten, und ülFenbar poetischen Reiz atFektirenden

Ausdrucksweise der Inschrift vielleicht nicht übei nüssig zu bemerken, dass

die liCsuog im Ganzen völlig sicher ist, so dass nur die Deutung, welche

wir in der Umschrift gegeben haben, Mmlilikalionen erleiden könnte. Zu

Ejyrjpov Z. 1'2 ist ZU vgl. tSuidas. Photius: e\>^T,p6-.(x-:oi- y.aX6; y^cfov, ä$:ÖT'.|j.o<,

Zonaras: EÜyrjpöxaToj- svT'.jjio;. xaXo; y^poiv, ä5!<JTifA');. Pa das Alter von sieben-

undfünfzig Jahren doch nicht als ein besonders hohes gellfn kann, werden wir

hier die letztere Bedeutung anzuerkennen haben. Der Siau des Ganzen. das

als vom Grabstein gesprochen gedacht ist (Z.l-i e; £(iej..T^; :;cT.;rii:).wäre etwa.

' Das gemeinsame Grab der Vorfahren birgt auch die Anliphila. Fremdling,

danke ihr durch ein /.atp=', da du dasselbe vun mir, «lem Steine, erb;Uli>l^

nämlich den Gruss: vollende glücklich deinen \ uoaii^ 1'. W
J.

ATHEN. MlTTHEILnNQEN XII. 17
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r YN AI K A AloN Y2IO Y A EF AI A A
ANTl4)IAANOANEYZANETEnN

10 F T AK A IFE N THKO N T A A I 22 H K

TEKNaNSFoPHNAPSENQNENH
AlKONAEAOlFEIANftSEYrHPol
OYNAMEIBOYZEINETHNAEXAI
EINEFEIKAIZYTAYTONEZE

15 MEYFAAINAABQNTHZFETPH
ANYEXAlPaNFPoGI 2INHTEINETA

(X05

'AvTi<pi)^av Aiovuaiou

'A7co>.XoS(öpou Sc yuvaTxa.

5 T6 xoivöv Twv ty^s^^'^o"^*^^

cuvyevewv Yipiov cxETca^ei

)tai TY)v 'ATcoXXoSwpou (/.ev

Yuval)ta, Aiovuffiou Sk tzclI^o.

'AvTi^iXav, OaveOcav eTewv

10 eJwTä xai wevTTri'/COVTa, Sktctiv

TEitvwv (JTCop'ov apoevwv evT)-

pjeiv eTcet xai cu TauTOV 1^ e-

15 (xtu 7:ä>.iv Xa^wv, Tr,; 7reTpr,[?:

avue yatowv ttooOegiv y; TeiveTafi.

vaixo; >caOY)[y.£vv); eici k'Spa?, e'jpeOsvxo; tTci toO llxyo'j.

oYrHPAAMAOEISAnANYSTAToNEMMErAPOIZi
KAAAinEZAIAKToNlOISIToKEYSirooN
EPMIONHAYrPoNAoJMENAIBoYllKATOSZaN
AAKPY5:oNOP(|)ANIH5:noTMONoAYPoMENo

XHPAAEPHMAloNüTENAXElAEXo^AAAEPATEINH
nETPOTIOY©YrATEPXAIPEKAIEN(t)0IMENOIZ
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Ou yiopa: Sfiaösiffa "^ravucrraTOv i^/. jjLeyxpo'.ci

•/.äX>,i7r£(; aiÄx.TOv coTit TOxeGci yoov

'Ectxiovr;' ),UYpöv (i ' Ol f/.ev ^.(EJibO'jct xa- ' occwv

f)ä/tp'j, cöv öpx»avr^: ttötjxov öSuoÖ(jl£vo[i],

-^Tjpa «^
' £pr,[^.aiov GTEviyei \iyij^. 'AXk' £paT£'-vy)

IhrpoTiO'j OuyaTsp, /aips xai äv «pOipiEVO'.;.

3. 'Ext 67tiT'ju.€io'j TcT^axö; O^'O'j; 0,35, -XctTOu; 0,35. iri/O'ji;

0,08, £Op£0£{(ro? £7ci ToC Ilayou. Met' exTUTTwaaTo;.

HAEIA AnOAAQNIOY
'USeia 'ÄTroXXoiviou.

4. 'EtcI TcXajco? ewi toO Flxyou.

A Y 2 I M A X I Z Aumjxaxi?

EPMftNOZXAlPE "Epiioivo; ^arpe.

5. 'EtcI itkoLKhi eüptSeicv); ext tovJ Iliyou.

T P Y E Tpu9£-

PAAHMHTPI pa Ar,jx-oTpi-

O Y X A I P E ou -ixXpe.

6. 'EttI Tr'Xaxö; exi toO Flayou.

TE.TYAAIAN02KATEZKEA2
AENZOPINEMAYTÜKAITYN
AIKIMOYKAITEKNOIZMOY
MHAENOSEXONTOSETEPOY
EZOYZIANIZAYT O EINAIE
ANAETIZTOAMHZEI0AYAI
TINAATTOAÜZEII2TON(t)| .

KON X 4)TOTOYANTir
PA(t)ONAnOKEITAIIZTAPXEIA
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Te[p]T'j>.>^iav6? y,7.xiG'/.i{'j)oi'5-

a iv(i6pi(o)v E|/,orjTü) xai yuv-

aixt [xov xai t£>cvoi? [/.ou,

£^ou(jiav {6)t; auTO öitvat, £•

av Se Ti? TO>.u.r((i£i 6x'|/ai

Tiva ä:To8(ü(j£i (s)^; tov 9i[T-]

)cov (Sviväpia) (p'. To(ü)to'j ivTiy-

pa(pov otTCOicctTai (e)i? Tapj(^£Ta.

7. 'EtI Tc'Xa/.oc E'jxpou.EVT); £v TYi auATi oiÄiai; tivo; x£iu.£vy); ev

TYi (jyvoi/tix T-?i /ta^O'jjAEVifi To'jp{/.7r£ - co'itdxi xapä tüu; TTcoTuoSai; tou

riivcu. 'H TzVxC, £iv£ TfiQpa'Jif/.ev'o rpö; tx avoj P-^XP^
"^^^ rpiTOu

E n I K /N

;iMM> ii0¥20PwnP0K0NNH2l
ITAAAOTPlWOHHTTANHMEPOZEAi
TOPMHZEIVnENANTIONTOYTWK
AnOTEISEITWlEPwTATwTAMEIW>
T O ¥ T O ¥ A N T I r P A O N A TT O K E I T A I E

XEIONZTE<t)4)A-AIOrENEIATOr
0XEUÜN0 2 K

oopoi npoxovyY;(yi[« . . . ct-

-rra^XoTpiüiSTj y] ttxv n [f-ipot;. 'Exv [Si ti;

T0('X)jJI,r,<J£l UTtEVXVTlOV TOUTWV [7T0'.Y,7ai

a-OT£i<j£i Tö UpwxaTü) TatxEifa) (Srivxpia) . .

TooTO'j ivTiypa(pov äiröictiTai eFk tc» äp-

y£lov, cT£<p(avY)'5pöpo'j) <^^(a€iou) AioyEvEia tö y'

npöJTov y-fVf, i::xvTx 6 [xr,v 'Oiecör. [Unher «lie Benutzung des

ProkorHh'sischcn Manii(»r^ v-1. C. I G II 32G8. ;V282. 328G.

1!» S. 1155, 4340 e. Blümner, Technologie (US. 36.]
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8. 'EtI TrXaxo; evTcreiytifAevo; ev tö TOt;^(p oixia; rivö; /te'.as-

A^INNIOZAinN THN
KAITOKATAYTH
IHKAITOIZjS^

'A<Tivvio; Aicav ttiv

. . y.ai TO /cax ' a'^Trifv

. . ot;.

9. 'EtzI Tz\x/.rji nui^oyAwO'j Ü'|o'j- 0,25, tc^xtO'j; 0,65, svpt'7/,0-

(Aevr^; iv roi ouS(p y.0LX7,n-:hl>v.'oq >t£t|AevO'j ev rvi 6S(^ Virtl^t^tixi-

viov. Mst' ex.TU7r<jI>p.aTo;,

Tl HITI-^AHAie
T P O (t) E n Z A YTOYKAICh •

^'s-AYTOYMHTPOAfiPA^'^f^

Ti Ti(TO'j) $X(a€io'j) ria.

xpocpew; aÖTO'j jcai

o; aÜToO MyirpoSwpa;

10. nxä; xj)c>i)tyi SiaueTpoj 0,09, xx^^O'j; 0,03, ävaKalvcpfJsi^a

£7:1 TO'j riayov, eüpi<j/'.Oü.£vr, Se rxoä -rw ip;^aio'piA(i) /.. Alfred van

Lennej)'. 'EUHobn h Tf, 'Au.7l1Hv.x, U. ]jh' (]887j io. 4074.

7 Tll'AJtjf

' iSieinpel aus weissem Mniiinr. Iiiiilen und .in den SeiliM) rauh bear-

beilel liumaun. — Uer Tevt scheint eine Dalirung zu oiilhaltea: '(v)o. a'
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11. i^Ty;X7) |jt,ix.pä, u^{/0'j; 0,11, wc avw. 'E^eSc'ör £v tY| 'Aaa\-

eax £T.
f7.ö'

(1887) ä; 407i.

Ts>£-

(7tV0?

v£Ty.i yvwjTOv to övoaoc vso'j

i-zo'} '

.

i7.'jpva.iO'j
"^X'''

12. 'Etüi ävay).'j(po'j aap^axptvO'j u^j/O'j; Oj^S, ttXxtO'j; 0,25,

Tjäyo'j; 0,14, Trap'.CToivTO!; irTTsa rpo; Se^'.a Terpay.ixEvov, ava>t«>.u-

(pftevTo; /.XTX tÖv Auyo'JCTOv 1887 trri toO Flxyo'j. Eupirjy.fiTai

irapä. Tü>* ocpj(^aio(piX(p xjpio) Alfred van Lennep. 'E^eSööri ev ty)

'A'^%\Uly. ir. i>.fi' (1887) äp. 4073.

AnOAUÜNieYXHN
n e p M I N o
Y N A e (JU N

[Itctceu?]

AAnOVASIOCTAT I

AN OC

*A7r6>.(X)G)vi vjyry

ÜEpaivo-

vSewv

^(extao?) 'A7cou>.£io? Taxi-

avo;.

Tö ovop.a Toö 'Atc6>.Xcovo; IlappLivo'jvöewv izavTa ev S'j^iv e-iypa-

(pai; S-o;v.O'7!.£'jO£i'7a'.? Otto tou llamsay xai toG A. H. Sniilli (7cpS>.

Athenische Millheilungen X aeX. 340 )tal Journal ol' hellenic

' [Die Zeichnung dieses wie des vorhergehenden Monumentes verdanken

wir Mumanii. Er bemerkt dazu: 'Das kleine dreiseilige Postament mit ab-

gesliuiipften Ecken ist olieu abgebruclicn, um! nur an der rochleii Fiiickseile

ist eine prolilirle Olätlung erliallen. welche in ilirem ehemaligen Zu-

stand ein aus drei flachen IJogen j^ebildetes Dreieck dargestellt zu haben

scheint.']
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studies VIII ai\. 228), ainve; outw? eyo-jdiv, v) (xsv |xia: Mac[....

x]al [....] r/o< [....] 'A.^61l(ori nep(i[. . . .]deü)r enjfxoco ft;pV- tj Xe

irepa: Tc{6epioc) KJ{<ii'.'dioc) ' Povaojy 'A.^ö.U(on nepniro\de(or. 'Ev

Se T-ifj avw £7riYpaflp-?i S'.ascpiveTai evapyeTTaxa v) >.e^i? Hepproi»--

Sewv, >cat eztiSy) ev ':t^ (y.ia Töiv aX>^(i>v £7:iYpa(poiv to ovoja« tive

äjtpü)TYipia'j(A£vov, £v Sk TYi ixi^x IX <jTOi/eia TT E P M I N O eOpi-

o>covTai £v TW tO>£i toO fjTtyo'j ou i'Jdx; SiecpOipriGav tx cTOiy^tia

Y N, <j'j(y.:c£paivop-ev oti t6 ovo(/.a öp^öii; ypicpcrai Ilepyirovrdiüyr.

TvQ r>}crov ' Maxfion}fj( ' '

.

13. EniMHN0(t)ANT0YT0Y20A0N0:S
MHNOZAnEAAAlOYTAniONTOZ
lOAAHMENEAAOY

'EtzI My)vo(pxvTO'j ToO S6).(a>)vo;

p.vjvö? 'ATC£»aio'j $•' äriov-co;

'I6>.Xr) Mev6>.ao'j.

14. NIKHSnSTPATQNOS NtJcnTo SrpxTwvo*;

rYNHAEinn i

o

y yov>, ;^£ 'irrio-.

ZEAEYKIZZA Se>.£u)ci<jaa

XPH2THXAIPE xP^ffryj x*^P^•

/7b^o^^£^7f>'7;c•

15. 'Etti ttj; S£UTepeuo'J<JY)? vr.iou twv "F^y.aTOvvr.TOjv IIopoic-

>y)vr,;, vOv Xk £p-(]'».oii 0'j7-o; >tal y,y.\o\)U.hr,; Hupyo;, evEx.a twv et:

aürf,; (ipyaiwv 0'!/.o?)oy.(iv. aitive; i'jtto twv -y.cx-ljovrtuv £x,').auo& '•

vovTat (o^TT'jpyo?, TwO'^oti (;.i/tpx [xacjy.apl^'r, 7:>.ä; £VT£T£'./i(7{/.£vr, ir:

T"7i; Oüpa; x^i; e'tt* övo^.aTi toO iyio'j rewpyio'j £x./.^-/)ci7.c y.ai (pe-

pouaa TTiV ero{Jt.£vr)v eTciypatprjV ^
:

' II vrjao; ' Maxpov^a; ' /.tirai r:\>^a;ov Tfj: iijAUpvr,;.

- l'JJcodOr, Ot.o ioj oioaixäX'jv x. üJiiazpat.'oy ^päxou £v t^ A-ia/Q;;« tT. (i9'

(1887) ap. 4050.
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O A H M OZ*
MANH2MQrETA2IOY A B A M M Q T ET A2 I O Y

XAIPE X A I PE

Mayrrjaiac r//c I'.to Zutv.Io).

Ui. 'Etti •TTyi'XY); TtTpaTcXeOpou u'}. tvö; [y-sTpoo, ttIzt. 0,70,

eupeGeiTioi; ev tw Upco t'o; (i.viTpo; II"Xair/)vr}; ^ ev ty, eitöSw /wpo'j

7rap'.«n(SvTo; Sojaxtiov r^ov STcpa 7capx7r).eupa SwaxTia. 'H cTriV/i

aü-fY) vi^paiO'jTO eri ßiOpo'j a,va>öyo'j --/j <iT-/)7.ri, £)(^ovto; u'^o? 0,40,

irXxTo; 0,90. 'H ETC'.YpÄ'P'»^ £tve iy/.iyjxpxy^/.h-ri evrö; TrXoti'iiO'j, O-V

0,58, TzXxr. 0,36, xetTa'. Se vöv ev tri «'jXyj tou Atoiy.ir)T'/:ptO'j Ma
yvr.dia;. Flpg).. 'Af;.a).9aia It. p.O' (J887) ip. 409'2.

HBOYAHKAI OAHMOZ ^ 'H ßo-jV;) xai 6 Sf.ao?

ETEIMHZANAnOA^ £T6([X'/iTav 'Azo^-

A Ü Nl O N - T O Y^ )^wviov ( 'Aronorno'j) toO

AAESANAPOYZKY 'AT^sEo^v^po.. Sx.-.-

5 TAAAN4)IAOTEIMQZ TxXav (paoTsif/.w;

KAIMEFAAOYYXQZ xai ^sya^o^Oyo);

TTANTATTAPAZXONTA -xvTa 7:apa(7;^6v-:a

THEAYTOYriATPIA I tti ia-jxoO rxTptSi,

ESiAIPETaSAEElTEi EEaipeTto; ^k i-ei

10 KAlTONNAONEKTaN y.al t6v vaov ix. töv

lAIHNKATASKEYASAS t^üov >taTa7/£0 7.5a;

EKBY0aN2YNTnnAN e/. (äjOcov -juv -.ö 7:av-

T I K O Z M QT HGEfi xi x.orry.w -rf, Oew

KAOEIEPnZEN /.aOeupcüiEv.

1 5 n A N T n I /\ O N

' 'EvTo? (jTccavoj. [Vielleichl ist der oben gegebenen Umschrift vorzu-

ziebn: Mav/j; MtijY«Ta5''oj. 'ASijji MwYctataiouJ.

- [V^l. über die FumJe, welelie an dieser Stelle gemacht wurden. utUcii

* Tö A EV7Ö; ToD O.

* Tö — «vVt TOÜ ffUVTfÖOJJ D.
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17. 'EtcI ßxTSw; op£'./y.)>/.ivr(; cpspoO-j'/i; iyaT.axTiov ', uvo-^;

0,50, eOpeOsic-/;? (ö; avü>.

MHTPIGEQNTTAASTHNH Mr,-pt Osöiv I Uaarovy)

KAABEIZI020P4)EY2 Ka'Xgei'jio; "Op'pEv;

ANE0HKEN av£Or,/.£v.

Svaztlpcor
(
'A^a^ov)

.

18. 'EtcI (7Tr,Vo? Eit u,ap{;,äpo'j >£'j/to'j otj/o-j? S'jo ij.izoy. /.xl t:\x-

TO'j; £v |7,£Tpov, EÖpfiÖetari; ^axa tÖv 'loO^iov 1887 £v Tr, oiv.iz toO

*l6paa[/. Tfjaou; Fia^^'.T^oy'^.o'j x.taTiTCT). 'E^£§ö6-<i £v rf, Sa-jcvaiz-fi

e^TOf^-EoiSi 'App,oviy. et- ?^' (1887) ip. 1565 y.y.i £v tt; 'Au.y.\-

H'cix ix. p.O' ri887) ip. 4085.

ATAOHITYXH!
rnEPHAlONAYPHAlON'

AAEZANAPON
MONONKAinPQTÖN
T Ü N A n A I n N O 2 A A H

TnNA(|)0APTnNOIKOY
MENIKnNArnNflNAY
rOYZTEinNnY0lftN
TONAAEinTONnPE

Z B E Y T H N

O I A A N A P I O I

EniMEAHZAMENQNAYPMOZXI
ANOYAMMIANOY....

AyccHri xdy-/).

r(!XlOv) Il£pY)XlOV A'jprjXlOV

' [Wird idenliscli sein mil der tkvue arcItthiloi/iiiKe T s'Tie X 8 ''G er-

wähnten Ötaluelle, welcbe Men als Reiler daislelll]

* T6 O evTÖi Tou N.
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{xovov xai TcpwTOv

Tüiv aip6y.pT(i)v oiJtou-

tevuüiv aywvwv Au-

yo'j(7T6i(i>v rijOtwv

Tov alXeiTCTOv rpe-

Ol >.av.xpioi,

eT:i[xe>.7i«ja|xev(i)V Aup(vi\iou) Mo<jyi-

avoO 'Ap,fxiavoö ...

'0 £A>ÖYt;j.o; laToö; st. F. 'Eapivö; eöYiao'jie'jffev eTCiypafpTov riva

£7wicY)5 £/. Ö'jaTeipcjv ev tö rpÜTw feuyei too ' Mouoeio'j -/tai ßi-

6'XioOy)>'-"y)?
'

^"^ it^^- 1-7, ).0', £v •/) äva<p£povT«i tx ovotAara Fa'io;

(oAoypiipGi?) ncp7i>.to; 'A>.£^av8po; ^ Ol Xavxpioi = t) d'jvTej^vi«

TWV £pio'jpyö>v.

19. 'Exi x>.a/tö; ^.

0EAANAEITIKAIMHNITIAMOY
MEATINHKAIFAYKnNAn EA ü
KANTOIEPOnOIHMAEYXAPIZ

H

TOYNTE2ETOYZTMZANAIKOY
* llp6>. xal Bull, de corr. hell. XI oeX. 463-

2 'Ap/a'.o^i).Oi xi; Et)^£v iviiypx'^u naröi; -atpa xivi äpyaioxanijXo) iajTr,v xai

x)\v i^TJ; £7:iYpayT)v, aritvc; izpo jioXXou s'-'üXT)6r,aav xal aKcOTa/.rioav eI; Küpfo;i»)v,

o'iaTXip zxt ne'vTE aXXii ä'riYpa^a't T/j; Ma-ova;, Sr,(xoa'.£u06taat ev t<o ' Mouaeiov xai

ßieXioOrj/») xf,; llJaYY^^"'-^? -/.oXr,; ' Flsp K', 1881-1885 asX. 54, uXy'- u).^'- Ta

ävx:'Ypafa xojiüj xoj »p/a'.oipiXou dtay^pouaiv ?v xiotv. 11 Ot:' ap. uXS'e'yrEt oöxio;

H
ETOYIZNAMAQOYMEAT I "Kiov.; avo ' ar,(v6;| Aoioa MeXx{-

N H I E KOY N AOYGYrATHP vr) i:£xo:v5ou Oyyäxr.p

EYXHNMHTPIANAITIA £>//(V .Mrjxp'; 'AvalTt 'A-

ZIOTTHNH C'.oxtr.vf,.

'Kv xf, Or:' äpiOa-iv uX; ' ypistTai ITPA |TONEIKH, ev x^ v;: ' ip uX^ ' EZAII0EIZA,

iv TT) ujt* ap. uX!J' IflA.
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0£äc 'AvaetTi «tai Mr^vi Tixfxou

MeXtivir) y.ai TX'j/.ojv axeoio-

xa.v TO lepoTCoiry.y. £'';yapi<T-

TO'jvxe;. "Eto'j; t' j7.yi(vÖ?) SavSiÄOü.

20. 'Etti tt).X/CO? w; avoj.

MHTPIANAEITiAYPMOY Mr^cp). 'AvaslT-, Aup(TÖ>',o?) Mo'j-

SAIOSANAAEZAMENOZTHN -raio; ävaSe^xu.evo; tt.v

AAEA0HNA(})(P!AN5:THA iSc>-rp-/iv 'A^p'piotv <iT-/iX-

AHNATTAITHOEIZATTEAa Vov ä::7.'.T7;Qci; y.rTeSw-

KAETOYZTKGMnEPEITlOYB ;ta. "Eto.; t/.O' p.r/vö;) nspei-

^iJadeAffEiaq ^

,

21. 'Exi TT^.ax.o? x£t[/.£V'o; £7;:i toO Se^iou -apadTiTOu ttj; Oooä?

TOö /.epajxoTCOiEiou ty)? rioXou^^a «I'aTiL/.e. 'E^eSöO-/) iv tt, 'Aaa"Xöctx

ex. {jl9' (1887) äciO. 4057.

OAAMTTPOTA '0 laiJLTp6Ta-

T O Z E <J) E Z 1 To; 'EipE'ji-

ftNAHMOZ (ov S-?-(xo5

TONAAMÜPOTA tÖv T^afx-pÖTa-

TON(t)IAAAEA tov ^\>0.y.lCk-

<t)EnNAHMON <p£cuv Sr.uLOv.

?2. Etti ivay'Xo'po'j TcapiiTZvovTO? Oeäv jicaToOrrav oia asv Tr,;

äpi'7T£pa; ä[;-v6v ETCl TO'J IT'/lOouC, SlX §£ TT,; Ss^'.X? f^lTiCOV (r'jL/.-a-

vov), £vö£S'jaevr,v yiTcüvo, ttoS r,pr;, y.al rapä toi.; tcoci "),iovTa; o'jo

£GTpa(X{X£vo'j; TCoo; a'jTTjv. 'E^ avTiypa-pr? toO E^v'Xoyiaou y.ai <p'.-

Xapj(^aiou laxpoO /,. Miyar). Koc»(7ovy, .

' 'Ev T^ c'Ktypa:^?, Hull. de cori'. hell. VIU l8vS'< a;X. 376. £x-:io;i£V7) ivTioipo-

fto; Iv Töi :o^/(o toj öOiofxav.xoü v£xpoTas£;'ou xaTJc TÖ -utöv ävT^ypasov toü jX/.oift-

p.Oj lÄTpoi /. M. Kooaovr; ävaY'Tv<'i"''t*' öpxonrTj/xwV r; Ac'^i; -pwTOv r,OT; anaviä

x»i V.Mi. «uvT«6tt(x^VT) xati TÖ {epofivrf^jLtüv. IlpGX. "AjxaXöi^a ex. fiö' (1887) äp. 4038-
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eEAMATYHNHEni4)ANEi
KOINTOZEPENNIOZrEMINOS

KötvTO? 'Epevvio; TejAivo;.

EtV.asOjU.Ev, Öti t6 ovo[^.a Mazvqr/) eivE vtov CTciBeTOv xr,; Oeoc; Ku-

CX.OU )tal Twv ^uo "XsovTcov. IIp€>.. Tix aXkx ETriöera a-jTfj;* AivS-j-

[xr/vv), Si7»uXy)vy). IlXaTTTiVV), IlXa/tiavY), ToXvTCiav/) (Mittheilungen

X öeX 203. -402), Tap(jr,vri (Mojieiov >tal ßiSXioOr)XYi F' Fiep.

G£>. 163, T>.').

23. 'Eri oapKOcäyO'j.

0EOrENH2 0£oyevYi?

T A O Y Täou.

Tö y.'jpiov ovouia Tv.oc, rooiTOv rj^n axavra.

24. 'Etti ->.xx.Ö; -j'j/O'j? 0,39, rXxTO'j^ 0,18 )C£i{/,£vy,; £v t'?! ei-

(j6S(}> t>}; iv.-Akfi'siy.^ toO 'Aytou 'Aöavadiou e'v tyi cuvo'.xia Kapx-

yä.T^r,. 'EEeSoBv) ev ty) 'Ap-aXOei^ et. (jl6' (1887) ap. 4050,

M E N E Mfive-

K A H Z Kkri<i

M E N E Meve

K P A xpat-

T O Y Tou.

25. 'EttI rjTTiVr,; 'j]/0'j; 0,36, Tcapx T(j> Xpidtiavucji vt/Cpoxa^eio)

xai aTTEvavTi x-f)? SapSiavrj(; izu'kr,^. 'EiC, avxiypa<pyi; xoö äpyaioipi-

>ou x. Mi^ar,X KoTCOv-Ji laxpoü. 'E^eSoOyi ev xvi 'A(Aa>.6£i« ex. (aÖ'

(1887) ip. 4050.

EPniAO(t)OPO 'EpxtSo(p6po-

YTOYKEEYTO uxoö )t(ai) E-jxo-

N ElOYTTPlMEini veio-j :rptu.Ei-i-

X A P M O Y H P 0) A >.oj 'Ezil/^apfjioj, -npwoc.
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(1887) äp. 4050.

ENTOYTUUTUU 'Ev too-w tu

TOTTUÜ HPUUA totcw r,pS>x

A (^TEdaapa)

27. 'EttL aapfxäfou ßi€>ioeiSoC?. utj/ou; 0.42, 7:AiT. 0,30, £•!<•

ptT)lOp.£VO'J ev TTi Ol)CtX TOO X.. Xpi»TTO<pi^O'J K'J~piO'J. 'E^£o69yJ £V xfi

'AfxaXesia £t. aB' (1887) ap. 4050.

+ ±
. T O Y CJ> Z M H N O C "EJto-j; (p^' (ayivÖ;

.UUOYKZeKOIMH . . A-iwov x!;' £/.oiu.-o[9vi

1 nPAOAAlOC f llpaöXXio;.

28. 'Etci TcXaxö; x£i[i£vyi; £v BxXaT^iJcio), St'jTEpo'j <5Ta6(jLO'j ci-

S*/ipoSpo{xi5f/i? ypafji.fjt.yj5 £^ 'E<p£(jou £1? Tp*>.X£i;. 'Ei; avTiypa^pyi? Jt.

ArifxodOevou; Bstq Ba^Ta^-?) '

.

T0TT02:TP0(t)IMinN0Z Tötto; Tpo^ifxiwvo;

'Addro)r tiiQ KcJcxiac-

29. 'EttI tovJ aerwtxaTO; avaY>.u(pou.

eTOYCAZ "Eto'j? aC
TOlQYAin . . 'I(oWi(p

A I A I A N n Ai>iava>.

rePACHATPOCMOirOYTOY i'epa; Traxpö; jaoi (t)oOt(o)[;]

A4>0ITONKAeOC a(p6iTov xXeo?.

KOY4)ONe Kou(pov £-

XeTHNTHN x^ T-ov yr,v.

* [Lie}?l uns auch in einer Abschrift Winters vor, welolier hcincikl :

• Wird ans Magnesia atn Mäander stammen ; grosse Quader von weissem

Marmor, !,67'" lang, Ü,()ü hoch. 0,33 dick Oben drei Gusslöelier. Schöne

Bucbslabeu des 3 Jb.'J



258 EnirPA*AI THE EAASrONOE AllAE

ITou7t7fyo:r6.lf(Oc rt\i: Kulixiaq.

30. 'Eti rr'Xaxö; A.ov.'.r^h'.Gr,:, i/, lIoy.TrYjioxoXsd)?. vjv rt' eüpi(7x,o-

p.£vr,: £v TCO 7:£pi€6'Xcü t?;: £v MspcivY) e'/tÄX-yicia; toO 'Ayio-j reop-

yto'j.

AEYKiniKAIZAPISEBAZTOY
KAITTATPOZTH^TTATPIAOZ
YiniOEOYYinNniNEHN H T E

MONiEYEPrETHEKTTPOrONaN
nOMÜHiOnOAlTQN

O A H M O 2

Aeuxicj) Kaiffapi SeSacTOu

xai TcaTpo? Tvi; zaTpiSoc

ul(j>, 6eou ula>v(ö, vewv "oye-

üLOvi, eu£pY£T-(i £)C Trpoyovtov

6 Sr,iJ!.o?.

31. 'E:7i TC7.a/t6;, dx; avo).

TPIZA YTOKPA
TT O M TT H I O TT O A I T a N

T H Z lEPAZKAIAZ Y A O Y
KAIAYTONOMOY
OAHMOZTO N K T I 2 T H N

KAinATPQNATHZ
nOAEQZ

TpU auTO)tp(x[Topa

TY)i; Upa? )tai dcdu^ou

xal a'JTOv6[Jt.otj

6 Sy^aoi; tov itTicT7)v

)cai xäTpwva ttj;

Tco'Xew;.

Hdjwv.

32. 'Eri /.lovo? £v Xtöpce.

aTEAOT..
ANTYX..

O . . . . O Y 2

HP^EZXPHZTOI TjOcoe; jrpiOOTOl
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X AIPET E
NIKHSn
I A O Y

ASKAHni
AAHZATTO
AAONIAOY

P O Y . . . X E .

XPHZTE

Nix.r,(iW . . .

CkO'j

a^T); 'Atzq

33. 'Etti >.tOov TETpaycövo'j £v TU äy^-tf) iM. 'PjC^y) ü^ioOev toG

Tyjyavio'j*

K E P Z H Z KepcY);

ZHNOAOTO ZyivoSoto.

34. 'Ev T(|> auTö 6u.o{&)5 ftepsi.

A A K Y O Z "Aa-aooc

r A A Y K O rXauKO

35. 'Ev TU) aÜT(ji ofxoiw; jze'psi.

X E A ft N H Xeacovy)

AEftAAMANTOZ AecoSxjxavTO?.

36. 'EtuI TC>a<0(; £up£0£t(n;? £v Flootjffy).

...ETONBAZIAEATHNYnEPBAAAOYZANANAPEIANTO
INHrOYMENflNANAPQNEYBOYAIATEKAIAPET HE
<t)YAAX0HNAIMETAAETAYTATH2nOAIOPK

I A Z A Y. .

.

TOTnAHMJllEniTETAZZYNEXElznPEZBEIA Z A I A O Y
ZE

ENAOZOTATOIZAnOKPIMAZINTHNTTATPIAAEKOZMH
ZE.

0YAYT0KPAT0P0ZnP0Z<t)ATfiZT0YZnP02:BAZIAEA
M10P.

...EAEZAME0A...
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ONKAIMEFIZTON Y
ZAMENOZMETATÜNSTPATiaTaNAMY
NTOYTONnZTETOYSAOinOYZEIS^Y. . .

NTftNAAGPAiaZTHNEIZTHNTTOAiNEIZ.

ftNKAITTOAAOYZAÜEKTEINENKAITOYZAOin. .

.

. .
. AIZTEKATATHNBAPINKAITONMOATTONTE. .

.

i^iTÜNGYAEMIAZA
ZYNKATEAABE

NIEPilNI

THNn. . . . AOlüfiBiainPOSiAnANTASEniEIK . .

.

KAirrAPEXOMENOSEAYTONEYXPHSTONENÜPOE. .
•

...NAHMONOYKOAirAAlATüNIAiaNANAAQMAT . . .

HSTTPOGYMIASETTIAlAOYZEA.TONOYAENATn
NnOAINnPO:ETOYZZENOY2EY:ZXHMOZYN...
...HTTANTATAYTATHSKAAAIZTHZKAIEYZEB..
. . .QNENTYNXANONTÜNEIXENE Y N O I A K A I

NZYNTTPEZBEYTnNEIZTHNITAAlANOPMHOEN...
OYTON..NKAIPON2YNTEAEZ0ENTfiN ...
no

e Tov ßaffiT^ea tt/V u7rep€x'X'Xou<jav ävSpetav to

IV r,YO'j{X£vci)v ävopoiv £'j&0'j"Xia ts xai ap£T'(i e

<p'j'Xaj(_6r/vai. MsTa Se xaGra tt]? TcoTkiopKia? >,u[0£i(j'/i;

TO TW ?)r,UM £7^1 T£ TiX? (J'JV£^£t? TTpEd^Eia; StSo'j; ^[a'JTOV. . . .

evSo^oTÄTOi; «7ro/ipi(JLa<jiv t/jv xaTpiSot ex6c|j!.Yi<i£

t]o'j a'jTOxpxTopo; 7upoT<piTo)i; tou<; Trpo? ßa(ji>,£a Mi9p[aSaTrjV

£S£^X|X£6a

tIöv x,al [j-EyiTTOv

^xuEvog a£Ta twv G-caTiwTciiv aa'j[v

V to'jtov, wtt£ tou; >.oi7ro'j; Etc (p'jfyTiv

V TÖv 'XaÖpaicoc Tr^v ei? t-/)v xoXiv £i(7[oSov

oiv /.ai TToXXovx; äTT£/.T£iv£v xai tou; Xoi7;[ou?

ai; T£ y.xxx TYiv Sxpiv )cai tov y.ö'XTrov t£

cjTO)v O'jSEaia? a •

(jjvx.aTe'^.a^E

v Uptöv t ,
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TT/V TT. . . Xo'.-cö -^{(xi xpo? aTcavTa? £7nay.[-?i

xac TCapgyöiAEvo? eauTOv £'j;^_pYi-jTOv ev 7rco£[Spiai?

To]v Sr,|7.cv 00/: ö).iya Sia töv tSioiv <xva)^(o(i.5CT[G)v

T7)JV TTOAlV -pÖ5 TOu; ^£V0O; £'';'Ty7)fJ!.0(J'J

r, TravTa xaCxa rvi? xaXXidTr,; /.at £'JT£6[£iTäTy}(;

tJwv EVTuv^avdvTwv £ty(^£v £uvoia jtai

T(I)]v a'jv7rp£<jß£UTä>v £{5 Tr)v 'IraXtav 6p{Jt,r,Ö£'viT(

JiaTX t]oOtOV [toJv /.aipöv (J'JVT£A£<jÖ£VT(OV ....
:a>v

KO

'Ea. TT)? av(ü >tav E^OapixEvr,; £7:iypa<pr,; tti; pyjfjLOvEuouem; ToC
övöexaro? toö ßadUEo)« MiOpaSirou E^ayETai, cti ^ ttoXi; Hpoöda
UTTECT-/; TToXtopy.iav xat >a6paiav £<poSov (TTpaTicjTwv yevvaiü); izo-
xpo-^rjOfiTav 'jTzo Tcvo; evSo^o-j -oXito-j orEp ou tÖ 7r£piex:6{X£vov (|/^-

(piTp.a- |7.£Ti ^£ T^v Xüdtv TT)? TToXiopxta;, /aO " 7)7 oixo; TcoXXo'j;

E^Öpoü; oItte/.tjivev, £xö<7»7.nc£ Tr,v TratpiSa 7:oXXi ivaXcöaa; ek tüv
iSiwv, xai ixoTTaXEi? j^.et * aUwv <T'j|/Tp£c€£.jTÖiv £1*^ T-Öv "iTaXiav

TCoXXa xaTwpöwTEv iva £x<Trä<r/iTai öxEp aurvi;.

AAESANAPor Emm. Kontoaeün.

ATHEN. MITTHEILÜNOEN TU.
18



Miscellen.

Inscription melrique d'Erythrees.

L'inscriplion suivante' a ele decouverte ä Aridja, polit vil-

lage pres de Lylhri, l'ancienne ville d'Erythrees. Elle est gra-

vee sur une base de marbre, Iransportee chez Diniitri Gala-

lianou. La pierre mesiire 0,50 dans sa plus grande dimension.

OYNHAZTIAEMOIN AITIHOYAE0 AAAZZAN
MEM<t)OMAIEK AArOYZAEK4>YrONEI5: A I M E N A

ANKYPANKAITTEIZI^A KAOHPMOSiAKAITONEZAAHN
OPMONNYKTIMANOYZHAOONAÜAPKIEQ

nYKNHZINMA2TIZINEAQMEN02AMETAAAINA
OPEYAMENAZnOAIHNEI2TTOAINArArETO

ZQZIMONAIAZEI Z KAAAlZTIONONTTPOrENHON
APTIXNOYNrENETAÜAPeEONEIKOMAXßl

O'j vr,ai; — Ti ^i itoi v[aO;J atTiY) ; — ouXe OxXadiav

}A£{jt.'po[xat, h. [-j]).iyo'j? S' e/t(p'jyov ei? >.ifA£va,

-M/.vr^'Tiv [/7.TTi(;iv e'Xföty.Evo!;. "A j/.£ xxKv.k^v.

Oj5£'|at;.c'va i^oSir^v Et; ttÖAiv ayayeTO.

ZwTt'/.ov ati^ei; Ka/.'XiiTiov, ov Tcpoyevr.ov

'xoTiyvO'jv yevETä rripBeo Nei-tojy.a^ü).

I.t's vers soiil en style lonifMi, sauf une parlie de la version

'In qdalrif'mo disli(jue ä Opetj/aaeva xyxyeTO et le inot y£v£Tä

Voir le Courrier de Smyvne 5 üctobie 1887.
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le la derniere ligne, qui sont en dialede Dorien. Le iola

ouscrit est parfois omis. Ce melange est un indice de plus

jue le travail n'est pas d'iine belle epoque, ceppndant non

poslerienre au second siede avant nolri; oiv D'ailleurs la

forme (]es letlres l'indiqne, il me semble, assez clairemenl.

I^e mol vvxTi[7.av/i? est un nouveau m(3t, qui ne se trouve

pas dans le diclionnaire d'Henri Eslienne, le Thesaurus de

la langue ^rec«|ue. Pour 'Arapüia?, le vent du nord, consul-

ter le susdit Thesaurus. Notre texte y aura un jour sa place,

"ripoysvtiov semble signifier ici imberbej.

Smyrne.

A. M. FONTRIER.

Litteratur und Funde.

Seit dem Sommer dieses Jahres sind die Ausgrabungen auf

der Akropolis unter Leitung des Generalephoros Dr. Kav-

vadias forlgeselzt worden imd haben zu manchen wertvollen

Ergebnissen geführt. Die (ürkische, nordöstlich vom Erech-

iheion gelegene Casematte, gewöhnlich * Thoios " genannt,

wurde vollständig abgebrochen und unter derselben traten

mehrere grosse und kleinere Mauern aus ältester Zeit zu Tage,

welche die Fortsetzung der im vorigen Berichte erwähnten

unmittelbar nordöstlich vom Erechtheion aufgedeckten Mau-
erzüge bilden. Obwohl von dem ganzen Gebäude, welchem
diese Mauern angehören, nur ein so kleiner Theil erhallen

ist, uass der Grundriss nicht bestimmt werden kann, so darf

man doch aus der Bauart der Mauern und aus einzelnen Bau-

stucken schliessen, dass wir hier die Reste des alten Königs-

palastes vor uns haben. Nicht nur stimmen die Mauern in

Maieria! und Conslruktion mit denen in Tiryns und M}kenai

überein, sondern man hat auch zwei Säulen basen gefunden,

welche den in jenen alten Burgen entdeckten Basen vollkom-

men gleichen. Es kommt hinzu, dass die schon früher (oben

S. 142) erwähnte Felsireppe sich in ihrer Anlage und Bau-
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art von der Treppe in Tiryns fast nicht unterscheidet. Der

alle Königspalasl auf der Akropolis halle also ebenso wie die

Köniü:sburseri in l'irvns und Mvkenai neben dein Hauplauf-

ffang im Westen, der mit neun Thoren abgeschlossen war,

einen Nebenaul'gang an der entgegengeselzlen Seile, welcher

an einer steilen Stelle als Treppe angelegt, mir von Fussgän-

sevn benutzt werden konnte. Wie weit sich der alte Wohn-

sitz der altischen Könige (::uaivö; (Jojao; 'Epvj(Hi^oii) nach Süden

und Westen ausilehnte, lässt si(;h nicht mehr ermitteln, weil

der grössle Teil desselben schon im Allertum zerstört wor-

den ist; nach Analogie von Tiryns und Mvkenai darf man aber

annehmen, dass der Palast einen grossen Teil der Akropolis

einnahm. — Kin weiterer wichtiger Fund ist östlich vom Par-

thenon gemacht wonlen. (ienau in der Ave dieses l'empels

wurde in einem Absland von '23'" ein Fundament ausgegra-

ben, welches den Tempel der Koma imd des Aiigustus ge-

tragen hat. Die Architekiiirstncke dieses römischen Baues lie-

gen schon seit langer Zeit in der Nähe dieses Furidaments

umh(T und zwai- in sOIcIut Menge, dass eine Kestanration

des Tempels wenigstens im Bilde möglich ist. Es war ein von

nenn jonisch<m Säulen umgebener Bundbau, ähnlich dem

Philippeion in Olympia, jedoch beträgt der Durchmesser des

Stylobates nur 7'"; auf dem Architrav stand die schon früher

gefundene Weihinschrill {C. I. A. ill, 03). [W. D.]

Unter den Kinzelfnnden sind zunächst die Beste einiger

weiblichen Figuren zu nennen. Von einer (gefunden bei der

Tre|)pe des allen Palastes) ist Kopf und Brusl. im ganzen

etwa 0,65'" hoch erhalten. Je drei hockerj fallen auf die Schul-

tern herab, das Haar um die Stirne ist in kleinen Schnecken-

locken geordnet, darüber erhebt sich eine hohe Stephane

mit den Beslen einer a»»s Spiralen gebildeten Verzierung und

zahlreicher eingesetzter Broncezierraten. Am Haar und in den

Mundwinkeln hat sich rote Farbe erhalten ; die Knöpfchen

der .Aermel wnien besonders aus Marmor eing<\setzt, Ohr-

ringe und Halsschmuck wohl aus Metall. Stil und Aeusser-

lichkeiten, wie Anordnung und Behandlung des Haares, Stel-
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hing und Schnitt der Augen, Bildung der Augenhöhle und

der Ohren erinnern an die Statue des Antenor, doch ist alles

hölzerner und unj^eschickter.

Von einer zweiten, sitzenden Gestalt sind nur die Beine,

etwa 0,70 hoch, gtil'unden. Die Haltung im Ganzen ist noch

recht steil", während sich das Bestrebtiu, im einzelnen die Fal-

len naturgeu)äss belebt zu bilden, ganz ähnlich zeigt wie bei

der Nike Mitth. XI Tal'U C. Die Bnine des Stuhles, auf wel-

chem die Gestalt sass, waren besonders j^earbeitet und anure-

setzt, jetzt ist nur die wurrollörinigc. grosse Stütze des Sitzes

erhalten; dieselbe ist rot gefärbt. Der Chiton zeigt einen bunten

Saum bestehend aus einem schmalen rotten und «hinein grü-

nen Streiten, über denen sich aufwärts gerichtet*; grüne Drei-

ecke befinden. Der Mittelslreif des Chitons zeigt ein compli-

cirtes Mäaudeischema mit Sternen, senkrecht da/.u läuft etwa

in der Mitte des Unterschenkels ein schmaler trrüner einfa-

cher Streifen. Durch das gleiche Muster des unteren Saumes

wird ein Bruchstück flessflben Fundortes (oben S. I io) als

zugehörig erwiesen, es sind die beiden Füsse, welche mit rot-

gemallen Sandalen bekieidtii crscheiiien. Oh das kleine Frag-

ment eines Stuhlbeins, welches nach Marmor und Grösse

passen wurde, zugehörig ist, bleibt ungewiss.

Wichtig ist ein kleines, etwa 0,17 hohes Bruchstück, das

sich östlich vom Museum fand- Es passt genau an das Fuss-

fragment der Figur des Antenor an, und giebt uns durch die

ganz klar erhaltene kreisrunde Einritzuug für das Gewand-

muster einen weiteren Beweis für die Richtigkeil der Stud-

niczka'schen Combination.

Ein Hi()j)alektryün, etwa 0, ir> lang, ist in der SOecke der

Burg,innf!rhalb des l'riiher meist Chalkothek genannten Baues

gefunden worden. Beine und Kopf des Thieres sowie Theile

der Flügel und des Schwanzes fehlen, und von dem Knaben,

der darauf ritt, sind nur die Beine erhalfen. Der Stil ist der

reife archaische. Das Thier war galoppirend dargestellt (wie

etwa Annall 1874 Tal". F) und es war deshalb unter dem Bug

des Pferdes eine flache, pfeilerarlige Stütze angebracht, die
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oben mit einer Art ionischen Kapitells mit dunkelgrünem

Ornament abschliessl

Zu dem oben S. 145 erwähnten altertiimlichen Ilelief ist

ein neues Bruchstück bei der 'Tliolos' gefunden. Es zeigt das

unterteil eines auf einem Stuhl nach links silzetiden Mannes,

der mit dem kleinen Finger der linken Hand in den Henkel

einer grossen Kylix gefasst hat, und sie so herabhängen lässt,

während er in der Hand eincfi kleinen runden rotgefärbten

Gegenstand hält. Am Gewand sieht man Holhraun, an der

Hand Dunkelblau, das sich aucli bei dem herabfallenden Ge-

wandzipfel hinter dem Stuhl findet, und kaum urspnmglich

ist. Am linken Rand des Reliefs findet sich die Inschrift ..lo?

aveOejtfv. Die beiden früher gefundenen Fragmente des Reliefs

zeigen den Hinterkopf des Mannes und einen Stuhlfuss.

Einer der künstlerisch bedeutendsten Funde ist der etwa

lebensgrosse Kopf eines Jünglings, der in dem antiken Ge-

bäude nö. vom Museum (der früher sogenannten Chalkothek)

zu Tage kam. Im Stil ist er dem Apoll aus dem Westgiebel

von Olympia aufs nächste verwandt, in der Haartracht unter-

scheidet er sich nur durch die beiden um d'^n Kopf geschlun-

genen Zöpfe, in denen Schreiber (Athen. Mitth.VMI S.246) den

attischen Krobylos erkennen wollte. V^on Remalung ist erhal-

ten: okergelb an den Haaren, rot an den IJppen; die Augen-

sterne sind gelblich mit dunkelor Umrahmung, auch die Au-

genbrauen sind dunkel gemalt. Die gute Erhaltung der Far-

ben beweist, dass das Werk nicht lange der Luft ausgesetzt

gewesen war, als es in die Erde kam; wir müssen es dem-

nach wo! zu den durch die f^erser zerstörten Werken rech-

nen, und kurz vor i80 entstanden denken. Zu derselben Fi-

gur könnte nach Stil und Grösse ein Fragment (Bauch mit

den Oberschenkeln] gehören, welches bis jetzt noch beim

VVächterhause am Eingang der Akropolis liegl; gefunden an

rier >Jordmauer l.S8()

In derselben Gegend wurde, in eine antike Mauer verbaut,

eine Basis gefundi^n mit dem Fusse einer Marmorstatue und
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der Inschrift K]öv€o; iväeexev 6 Flä/ou. Wie Winter erkannt

hat, gehört dieselbe zu dem bekannten Kalbträger.

Aus der Mauer nahe der 'Tholos' ist der etwa ein Meter

hohe Torso einer nackten n»ünnlic'hen Figur von dem meist

Apollo gen;mnten Typus hervorgezogen worden. Die Arbeit

ist ziemlich fortgeschrilUm, die Erhaltung massig.

In der letzten Zeit, als die Arbeiten sich wieder der Ost-

front des Parthenon näherten, zeigten sich wieder die gros-

sen Aufschüttungen, die fast ganz aus Poroslrümmern beste-

hen, und nur vereinzelte Bruchslücke der altertümlichen Mar-

morsimen aufweisen. Es fanden sich wieder zahlreiche Reste

lebhaft bemalter Sculptur und Architektur, leider alles in ver-

hältnissmässig kleinen Bruchstücken. Bemerkenswerth ist der

etwa 0,30 hohe Torso einer Figur, die den linken Arm er-

hob, den rechten gesenkt vor dem l.eib hält; das Gewand ist

rot und grün -blau bemall Auffällig ist die Art der Zusam-

menstückting, die sich auch sonst, besonders bei diesen Poros-

sculpturen, beobachten lässt. Im Gegensalz zu den forlge-

schrittenen Marniorwerken isl nämlich hier ein System von

Bohrlöchern in den zu vereinigenden Slticken hergestellt, die

dann mit Blei ausgegossen wurden —Ein zweites Bruchstück,

der Oberkörper einer Frau, ist etwa 0,30 hoch; die Tracht

erinnert an die oben S. \\h, 3 erwähnte Gestalt. Das Ge-

wand ist blau -grün gemalt, der Mantel rot mit breitem ver-

zierten Saum, dessen Muster sich aus Quadraten zusammen-

setzt, die abwechselnd mit einem schrägen Kreuz gefüllt sind

und jener spilzblättrigen llosette, die sich auch am Grabmal

von Lampl.rae (oben Taf. 2) ündct.

Von kleinen Kunstwerken kamen an derselben Stelle zum

Vorschein ein Greifenkopf, den besonders aus Olympia be-

kannten gleichend, und das Oberteil eines stehenden Mino-

tauros, der analog dem von Purgold Annali 1885 Taf ß. ver-

öflVntliehlen verwendet gewesen sein muss.

Das Gemäuer der mehrfach genannten 'Tliolos' lieferte

eine Anzahl kleinerer Bruchstücke vom Parlhenonfries (Nord);
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ihre Verwendung zum Bau dieser Casemalle sichert deren

Entstehung nach 1687

Aus den Fundamenten des [lomalempels sind vor allem

Inschriften liervorgezogen worden, keine Jimger als etwa 300

v.Ch. Eine altattische, die noch Koppa verwendet, sonst mei-

stens Dekrete, eines aus der Zeit des zweiten Bundes, die Me-

thymnäer belrelTend. Ein Verzeichniss Abydenischer Proxe-

nen ist mit einem guten Relief geziert: Athena sitzt auf einem

Felsen nach links, mit dem linken Arm stützt sie sich auf den

Schild, der Helm liegt am Boden; auf ihrem Schoss sitzt ein

Vogel, der doch wol eine Eule bedeuten wird; vor ihr steht

ein anbetender Mann. Ein anderes geringeres Relief, das von

dem Ehrendenkmal eines Hipparchen herrühren wird, trägt

die Inschrift Upoy.\r,<; rvi<ptovo?. Die Darstellung zeigt vier nach

rechts sprengende Reiter in Chiton und Pilos. Bei der Auf-

findung trug der Grund noch deutliche Spuren blauer Far-

be. Das Relief zeigt die auffälligste Verwandtschaft mit dem

von Furtwängler (Sammlung Sabouroff I Taf. 34) auf die

Dioskuren gedeuteten (Berlin 88"2), das gleich dem unsrigen

aufzufassen sein wird (Vgl. Berliner Abgüsse 1189). [P.WJ

Die grieciiische Archäologische Geseilschaft hat ferner die

Ausgrabungen in Eieusis wieder aufgenommen, welche wie

in den früheren Jahren von Herrn Dr. Philios geleitel werden.

Derselbe hat zunächst den Platz zwischen den kleinen Pro-

pyläen und der Ostfront des grossen Weihelempels ausgegra-

ben und hierbei die ältere Umlässungsmauer des heiligen

Bezirks aufgedeckt. Diese Mauer bestelu in ihrem Unterteil

aus polygonalen Kalksteinen, (»ben aus ungebrannten Lehm-

ziegein. Dass dieses letztere Mauerwerk noch in beträchtli-

cher Höhe erhalten ist, wird dem Umstände verdankt, dass

die Mauer schon in römischer Zeit bei Herstellung eines gros-

sen Plateaus rings um den Tempel verschüttet worden ist.

Sodann .sind die grossen Propyläen gereinigt und neben den-

selben der Unterbau eines ebenfalls aus römischer Zeit stam-

menden Triumphbogens gefunden worden, welcher nach sei-
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Der Aufschrift den beiden pleiisinischen Göttinnen und dem

Kaiser gwsveilit war. [W. D.]

Bei Mykene sirnJ düivh Herrn Tsun las fünfzehn Gräber

Mykenischer Kpoche unlersii<;hl worden; zwölf befinden sich

nördlich von i\^r alfen Stadt an einem Ausläufer des Klias-

ber*i;<\"^, drei ander»' wosllich, bei Epano - Pigadi. Eines, das

kuppelförnii^ :iebaut ist, wurde noch nicht ausgegraben, die

anderen entsprechen ilan Palafuidigräbern. Gefunden wurden

die üblichen Sehrnnckgs'geiistände von Gold und Glassmasse,

z. T. von neinui F'n'fnen. einige, leider wenig gut erhaltene,

KlIcnbeJMschnilzereien, broncene Gefässe, und anderes. Künst-

lerisch hervorragend sind eine Anzahl von Inselsleinen; unter

den Funden der mykenischen Epoche bis jetzt einzig daste-

hend sind zwei broncene Spaniireo von sehr einfacher, lang-

gestreckter Gestalt (vgl. oben S. 5)).

In Epidauros ist in einir kurzen Ausgrabung durch

Herrn vStais ein römisches Gebäude mit Mosaikböden, vei-

rnutlich ein Bad, freigelegt worden.

Ueber die erfolgreichen Ausgrabungen der französischen

Schule in Mantinea liegt ein vorläufiger Bericht des Herrn

Fougeres {Bull, de corr. hell.W S.485) vor. Dieselbe hat auch

ihre Ausgrabungen im Piräus wiederaufgenommen.

Die amerikanische Schule, welche in diesem Jahre von

Prof. Merriam geleitet wird, hat die Ausgrabung des Thea-

ters in Sikyon, über die oben S. 141 berichtet ist, fortge-

setzt. Gefunden wurde Torso und Kopt einer jugendlichen

männlichen Idealfigur.

Von Seiten des Deutschen archäologischen In.«titul3 sind

Ausgrabungen im Kabi ren hei 1 ig th u m bei Theben
(Pausanias IX 25,5) unternommen worden. Inschriftlich be-

zeichnete Broncefigürchen, die seit einiger Zeit im Kunslhan-

del auftauchten, hatten die Vermuthung geweckt, dass dieser

bisher unbekannte Tempel von Unberufenen zufällig entdeckt

sei und ausgebeutet werde. Die ungefähre Lage des Heilig-

ihums ergab sich mit Leichtigkeit aus Pausanias' Beschrei-
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bung. die definitive Feststellung des Platzes, die bei einem

ersten Besuche durch ungiinslige WlLtei'iing vereitelt worden

war, gelang erst später. Die Ausgrahiingnn, welche des Wet-

ters wegen vorläufig uhLerbrochen werden niusslen, dauerten

vom 20 Dezember bis IG Januar. Der nach Osten gerichtete

Tempel, der last nur in den Fundamenten erhalten ist, zeigt

die Spuren mehrfachen Umbaus. In der letzten Zeit bestand

er aus einem Pi'onaos, einer Cella, in der das Bathron des

Götterbildes erhalten ist, und einem dahinter liegenden, von

Norden und Süden zugänglichen Gemach mit einer doppellen

Opfergrube. Die eine Hälfte derselben fand sich noch ganz

mit Knochen gefüll l. Ein älterer Bau halte ausser Pronaos

und diesem Gemach zwei hinter einander liegende Cellen.

Steininschriflen und Marmorsculpturen wurden nur in be-

schränkter Anzahl gefunden, sehr reich waren dagegen die

Funde von Werken der Kleinkunst. Dieselben entstammen einer

gleichraässig innerhalb und ausserhalb des Tempels abgelager

ten allen Schult- und Aschenschichi, welche von einer Zerslö-

rungdesHeiligthums herzurühren scheint. Die Funde sind nicht

jünger als das vierte Jahrhundert, die nieislen eiitsiammen

diesem und dem vorhergehenden. Von den mehreren Tausend

bemaller Vasensclierben sind die meisten mit Epheu und

Weinlaub, schwarz auf gelblichem Grund, verziert; die figür-

lichen Darstellungen, ebenfalls .schwarz auf hellen» Grund,

aber jünger als die gewöhnlichen schwarzligurigen Vasen,

zeigen eine Vorliebe für groteske und komische Darstellung.

Einige attische rolfigurige und vereinzelte Exemplare älterer

Gattungen stehen dieser einheitlichen Masse gegenüber.

Ausserdem fanden sich mehrere IJundei't Scherben mit ein-

geritzten Weiheinschriflen, meist in altertümlichem Alpha-

bet- Die vielen Tatmende von Terrakotten vertheiien sich un-

gefähr gleichmässig auf Darstellungen von Menschen und von

Tliieren. Letztere, Stiere, Schweine, Widder und Br)cke, auch

Eöwen, sind meist von geringem Kunstwerth Er.slere zeigen

z. T. die gewöhnlichen böt.itischen Typen älterer Art, z. 1. in

vorzüglichen Exemplaren; vom Stil der feinen Tanagräischen
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Figuren wurde nichts gefunden. Zahlreich sind kleine Ana-

theme ans Bronce und Blei, von denen mehrere Hundert

Stiere darstellen, nur vereinzelte Böcke. Ein Diskobol von

Bronce ist die einzige rnenschliclie Figur darunter. Die grös-

sere Anzahl der Broncethiere, dertm durchschnittliche Grösse

7cm beträgt, ist von vorzüglicher Ausführung und Erhaltung

und entstammt wohl der ersten Hälfte des fünften Jahrhun-

derts. Auch von ihnen zeigen viele Weihinsehriften, vor allem

an den Kabiren (immer im Singular) und seinen Sohn

(xai;). Eine inschrifllich gesicherte Darstellung dieses Götter-

paares tindet sich auf einer grossen Vasenscherbe; dadurch

wird eine Reihe von anderen Darstellungen auf Vasen und

in Terrakotten als solche des Kabiren gesichert. In welchem

Verhällniss einige andere, inschriftlich bezeichnete Personen

der genannten Scherbe, die z. T. in den Terrakollafiguren

wiederzukehren scheinen, zu dem Kabiren stehen, müssen

weitere Untersuchungen leliren.

In Magnesia am Sipylos sind im Frühling 18<S7 Aus-

grabungen veranstaltet worden, über welche bis jetzt nur der

kurze, von Reinaeh mitgetheilte Bericht (Ravue ardienlogique

3. Serie. X 1887 S. 96) verölYentlicht ist. Den Anstoss zu den-

selben gab, wie uns Herr A. Kondoleon mittheilt, die zufällige

Entdeckung einiM- Statuette, welche er so beschreibt : "Ava^aa,

u']/0'j? ixve'j T'/i; ßi«7£a)? 0,50, £t)iovi^ov ttiv K-jße'XTnv iizi k'öpa; xr-

Or)[jt,£vriV ävT(ür/-,v /.al '^a'jo'juav Six twv )(_£ip<I)v tyi; tä; jct'pa'Xx; ^Oo

>vJÖvt(i>v i/.y.rioii}^ij aürvi; xaOrjfXEvojv. 'Exi T"?i; ßxTew; eyxe/xpa/tTa'.

£v TcXaicio) T; i;-?)? Eziypa^r) [Bull, de corr. hell. \\ 1887 S.300 .

MHTPOAQPAATTOAAA Mr.TooSoSsy. 'AtcoU«

MHTP ITTAAZTHNH Mr,Tpl llAaiT-^ivr,

EYXHN £'jX^<v.

KaTiüOsv (^£ TÖ? £7:iypa'j>r,; TOf.'jx-/]z ei/.ovii^trai /,£<paV/) fiob; r, Xeov-

To; £v TG) [j.irjt^ Suo (puXXx^wv. An (Icr Stelle dieses Fundes,

etwa eine Stunde östlich von der Sladt Magnesia und etwa

eine \ id-lelsli/iide \ou dem Kybelchild entlVrnl, wurde dar-

auf gegraben, und ein Gebäude aufgedeckt, von welchem wir

umstehend einen \V. Judeich verdankten Grundriss mit-
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theilen Die Mauern bestehen ans Bruchsteinen mit Kalk; in

mßx:'Mi/,//ymv/^^/^m 'v -'y/ZMA.

der Ecke bei a haben sich schlechte Siuckprofile erhalten.

Aul' Grund der erwähnten und der beiden oben S. 252, JG. 17

verölTentlichten Inschriften veruiuthet Herr Kondolron an

dieser Stelle das Heiligthum der aviTiop öjwv flXaiTYivo. Er

schreibt uns: Aix tt,; iva/.a'X'jij/eoj; töjv avoj rpiaiv e7:iYPÄ<pwv >iai

Tüiv Xowüiv äpyaio'Xoyix.wv avT'./'-£t.!/.£vwv, tr,; duir/eTidEü); toütiov

Tpö; TYjv Oemv toO 0(.vay.a"X'j(p8£vTo; ouoSotAr.pt.aTo; S'.Yipyi{/,£vou et;

Soii/.XT'.a xal Tri; (5'jy/-pi'j£o>5 7:00? to ywpiov toö nat'Jiavio'j (5,13,

7) ' n£>v07co<; £v Stxo><{) öpovo; ev -.cop'ji&f, toG opou;; ettIv 'j7r£p tt)?

n^aiTrivri; {XTriTpö; to l£pöv ' XueTott »jTro'j^afov apj^aio'Xoyi'töv siO"

TO{x*, 6 7rpoi^iopiT{xö? Tfi? Oe^jsw; toOtO'j tou tspo'j. 'E/. Töiv rtuo

Eriypafpöv ev aU ^Eoexai r) ^.e^ic TlXa^rrivo xy.TaSy)>,0'jT*i r, opSrj

ypa'p'/; tt); Xe^ew; TyJxr^ ev t(^ j^optw toO Ila-^iaviou, 'J^ti? Tcape-

ir/^e TCpiy}/.aTa ei? tou; ejcSöt«?. Das aufgedeckte Gebäude kann

allerdings kein Tempel sein, doch wird derselbe nicht weit

entfernt gelegen haben; ja, wenn, wie es scheint die Inschrift

16 an ihrer alten Stelle gefunden ist, so müssle dieser Bau in

irgend einer Beziehung zum Heiligthum gestanden haben. Die

sonstigen Funde, welche durchaus zu der Vermuthung pas-

sen, sind seitdem nach Konstantinopel gesehaffi worden De-

ber sie hat Herr A. M. Fontrier in der Sinjniäer Apty,ovia,

tTo? ^', 1482 (13 März 1887) berichtet; wir entnehmen sei-

nem Aufsatz das folgende Verzeichniss derselben.

Mapf/dpna. — "AyaXfi.ot 'A'jpooSiTTO«;, 'j'|- 0,75, liTXfXEVjv jpEpov

TToS/ipiO -^iToivx xal /.efJTOv, O'jtivo; 6 3cötj{ji,oo; i-zv/xp^-iö; /.ptaarai

xi-rwOev toO ö(x<pa"XoO. 'H >te(paX>i nXti) ^cpoTTipixoTpLevr, Ol ßpay^^io-

vt? T:pO(Ty)pu.09utvoi xal ovtoi ovts; tXXeiro'JTi. T£(Jt.xj^tov [xövov ty)«;
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Äpi<JT£pa? yeipö? cupcö-fi xpaTou-m? £v tyI Ta'Xxp.Y) (ji95>ov. 'H CTaott?

xaV/i x,ai Y) liy-^r, 'üy<. y.a/.r^.

[vö(ju.-/;(i.a 7:apa>.Xr>.öypa}>.(xov, -7>. 0,20, -i/. 0,10, uij/. 0,065
£(p' oij -api<jT(üvTai ixarepciJÖEv Suo epwTiSei; xexAiixevoi, «cpaTOÜvTe;

'jttÖ {axXy}; £)taT£po; /r.va, öv Tcorii^ouitv e'jc y.<'A\-K.Qi. extütto'j o'!><i-o;

xai Ta'jTr/; ev xtji |A£1ü> -rri? avo) ETcicpaveia; tO'j {>.apL;.apo'j. ti»' oC

Yt xapi<TTaitc. "Epyov cOp.[A£"rpov, tv Aau.7:paii; ävaXoviai;, xaVAi-

TEj^vtxöv.

'Aya^axTiov K'jßeAYit; xaOr.fv.tvir)?, iü)?^ofA£vo'j o({/. 0,18, t/ov

Tcap' a'jT7)v £x Sfi^iüiv >>£OVTa xaO/ju.evov. 'H x£<pa>>7j £'X7i£t:c£i. 'Eo-

YÄcia pLExpia.

'Epw.'/ii; <7T-/:>Yi, opoÖEdtov.

*Opeij^(i.ijctr(i. — "E'iiixTCOs; etti ßi(j£<o; ^opriTV)!;, u<{/. to o^ov

0,16n. Evrit^uasvo; j^iTöiva IlepiiKÖv, ivx^'jpiSa; xai ep-SiXac, itp»-

Tsi cpaipT.v. 'l'o avo) (Atpo? toO xpaviou, OTrep tXXciTrEi, tj-o jvOetov,

iiü)? ei/_£ Tr,v •/;p'7£>y)vov yjv (pepci 6 <l>p'jyiO(; Otcx; Mr,v (IjUnus). Ol

T£iiap£<; röSfi; Tvi«; ßäa£ü); TcapioTivouii ^poiOia xoociv XfovTOiv.

[Vgl. oben S. 253].

4>u'X'Xov •y^a'Xxou (pspov £VT'j7ra O'jo wta (p'joixoo u.£y£Qou;. 'Avz-

6rj[/,a i-jw? £i; 'A(ppo^iT7iv. Ilapöp.oiov ävxy'Xu^ov £-?ti jxapfxioou £u

pE^Y) £1? ria>a[/,ouT, <|<£pov TTiV £^7^? £7riypa^Y)v : K'Xa-jSia "IvJSt)

7C£pi ToO
j
EauTTJ? ivj^po«; 'A<ppojSiT*(i £'jy/;v.

TfiGiapE? 7i>oi )riX>'-ivoi. tl)v f, x£(pa'X7) 7;}jLi(j(paipix7). Au^voctxtti;

Tpi-ou; oiS-/;poG?, u'|o'j5 evo«; [xtTpo-j xai 20 £xaTO<TTwv. KE^aXr,

Xe'ovto; eE ottou TEj^^vr«; ä^riaTixyi;. 'Oxtö ").j^viai TrviXivai, (I)v r,

|/.ia «pIpEi !lr/ya<Tov £v TtÖ xoiXw a'JTij; {/.E'pei. Üpaloi tive; SixT'jXoi

j(^£ipö; yjvaixEiov äyäXjxairo; p.apuapivou 67:£p<p'j<jixoG (x.£yE'9ou{.

Dazu kommt noch ein etwa 0,30 hohes Volivrelief, von

dem uns <lurch Unmann's Freundlichkeit eine Photographie

vorliegt. Es zeigt Kyhele in der Mitte stehend, ganz von vor-

ne, in langem Chiton, Polos und Schleier, rechts und links,

ihr zu Füssen kanern I.öwen. In der gesenkten Rechten hält

die Göttin eine Schale, in der l.inken trägt sie ein Tympanon

in Schulterhöhe. I^inks davr>n erseheint, nach rechts ge-

wandt, Hermes Kadmiios, kenntlich an seinem Petasos. Die
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Arbeit des Reliefs scheint selir scliieclit und spät. (Vgl. Ga-

zette archeologique 1887 S. 218).

Weitere Funde sind dann im November an derselben stelle

gemacht worden ; das folgende Verzeichniss derselben ver-

danken wir Herrn A. Kondoleon.

1. K£(pa>-)) £<t [y.apfxapou >£u)toi), 6>iyov fxeya'XYiTepa toO -(pucDcou

ffYYjjxaTOi;, u<|iO'j<; Ü,39, ysveioipopo;' r) pi; xai t6 äpiaTspöv -üixidu

TO'j avwTtpou ^£t"Xo'j; etve ße€>a(A|j.£va, t6 e-ttUoittov T>i; jtetpa^TJ?

x«i 6 auy/)v ttvs xa^ö? XiaT£Tr)p7)p.£va. Ai jcopat Ttüv 0(p6a'X(xwv £tv£

£Yy£YXuU.U.£Vai, tÖ 7iu.l(J'J TOO [X£T(Ö7C0'J (ö? )tai tÖ. äv(i> V){/.(«« TÖV

(üT(üv ei'di X£/ta'X'j[;.a£va öxö T?i? kouly);. etci to-j {y-ercÖTCou £ive ^yy£-

yXup,{jL6vai putiSe; (ioaoTw? Karx t7)v j5i^«v ttj«; pivo;, al 6<ppu; xal

T« ßX£(papa £ive >.a(A7rpoi? £yy£y>.u(X[X£va. ( 'A(it.a'XO£ia £T. (/.O' (1888)

(ip. 4102).

2. Mixpo; Xewv ek (/.aupou jAapfxapo'j u<{/0'j? 0,11, p.r)3tou<; 0,20

xaOr)u.£vo;" ÄaxYi; TSy^v/);.

3. 'Etti |Aap(jt,aptvr? ßadEw; f<Tti); ayä'Xp.aTOt; ä(paip£6£VT0? u^ou?

0,17, Tca^ou? 0,05. ('Afxa>.e£ia äp. 4102)

. . . H K E N äv£]075Z£V

4. 'E^t {AapfJLapivy)? ETriTTi? ßy-ieox; utl'O'j; 0,28, Twiji'ou; 0,03,

Tc^ixo.j; 0,17. ('A[xa>Q£ia et. (xÖ' (1887) ap. 4092).

ANSOHKeK ävEÖfjKEv

AI (xap[Jt.äpivai a'jTtti evETciypacpoi ßi<T£i? 9ä £(p£pov äya^fAara, xtiv«

yj<Tav ävaOYijxaxa ty) KuSeV^i.

Tä avG) iTEptypa^pEVTa avTtx.£i[/£va jtElvTai {^-E/pt «TiOfAEpov ev tti

aiOoo<jyi toü Sioi/tTiTroiou xr,; MayvYiiia?. [P. W.]

Kaiä.luyoq toO KevTpiJCO'j 'Apj(^aio)toyty.&o Mo./TEio) utto //. /JT«^-

C'adia, y£vix.oC3 i'^öpo'j tö)v ap]/aiOTf/T(uv. TeG^/o; a xai €', Athen

1886-1887. 8".

Wer die glückliche Entwicklung der hiesigen Museen in

den letzten Jahren verfolgt hat, wird diesen Katalog als

neuen Beweis der umsichtigen und planmässigen neuen Or-

ganisalioii der hiesigen Sammlungen und als weiteren Schritt

auf dem so erfolgreich bolretenen \\ ege dankbar begriissen.

Eine kurze, klare Beschreibung jedes einzelnen Monumentes
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und Besprechung seiner slilislisehen Eigentümlichkeiten ist

verbunden mit möglichst genauen Fnndangahen und Auf-

zählung der älteren Litleratur. Beslimmt, die mehr proviso-

rischen älteren Arbeiten zu ersetzen, besitzt dieser Kalaloij

die Gewähr dauernder Brauchbarkeit besonders in dem um-
stände, dass von nun an die Bezifferung der einmal aufge-

stellten Stücke eine Aenderung nicht mehr erleiden wird.

>.£0jv TT]; 'ApxaSiKTi? 'ACavi^o; fxeTÖc tcüv xepiywpwv aÜTÜv xal

l<TTOpi)tai TrepiTTSTeiai (J!.£XP'
"^^"^ x-aS' r.ixa; ^pövwv uttÖ Ffioo. Tla-

jtarSpeov A. 4>. /taSriynTOu xoö ev nupyw y^jp-vaciov. PvrgOS

1886. 8".

SitzungsprotocoUe.

Sitzung am 9. Dezember 1887: Doerpfeld, über die Ausgra-

bungen der letzten Dezennien und ihre P>gebnisse für die

griechische Baugeschichte. — Wolters, über ein Porträt Ar-

chidamos' III (Comparetli und De Petra, La villa Ercolanese

Taf. 21, 5. — Wird in den Mittheilungen des ilömischen Insti-

tutes erscheinen). — Winter, lieber die kunstgeschichtliche

Stellung des 'Kalbträgers' (s. unten).

21. Dezember: Doerpfeld, über die i.;igf der Feststrasse

und des Festlhores der Altis in Olympia. — Woltei^s legt Pho-

tographien verschiedener Werke Praxitelischer Kunst vor.

—

Szanto erläutert das auf einer Vasenscherbe erhaltene Frag-

ment eines Mielhsverlrages (s. unten).

4. Januar: Wolters, über die Athena Hygieia und den

Splanchnoptes (s. unten). — Lolling, über das Heiliglhum des

Zeus Aphesios bei Megara (Paus. I 44, \)). — Judeic/i, über

das karische Pedasa (s. unten). — Winter berichlet über die

Ausgrabungen im Kabirenheiligthum bei Theben.

18. Januar: Wolters spricht über die kunstgeschichtliche

Stellung und Deutung des von Benndorf fiir den Eubuleus

des Praxiteles erklärten Kopfes. |jn Al)guss <ler von Zum-
busch ausg«'führlen Ergänzung, welchen das Institut der Gute

Benndorfs verdankt, diente zur Veranschaulichung des Vor-
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irags. — Derselbe legt LÖschcke's neuestes Programm vor

und bes[»rich: daran anknüpfend die Komposition der vvest-

lieliOM Giebelgriippe des Zeusternpels zu ()lymi)ia. — Lolling,

über die Lage von Tripodiskos.

WüLTEHS: Die Coinposilion des (liebeis isl nicht so gesictieii, wie L.

s-'laubt. licol»aclitiiii?:en, die schon von anderen gemacht sind, beweisen viel-

mehr, dass die Gruppen FG und PQ (Ausgrabungen zu Olympia III Taf. 26)

vertauscht werden müssen, da in der I'linlhe von G rechts sich eine ecliige

Kinarbeilung zeigt, die jetzt übcrtlüssig, ehemals das Hinterbein des Ken-

tauren 5 aufnahm. Eine Vertausehung der Gruppen IK und MN dagegen isl

unmöglich, weil sonst zwischen dem Ende des Pferdeleilics von Q (der Ken-

taur war nur halb dargestelll» und der linken Begr/inzung von MN ein etwa

0,20"» grosser Zwischenraum entstehen würde, während das unnatürlich

abgeschnittene Ende des Pferdeleibes selbstverständlich verdeckt sein muss-

te. Mit Annahme der ersten Umstellung ist also die ursprüngliche Kom-
position erreicht. Dagegen ist noch zu beachten, dass die Greisinnen B, U
und die Nymphe A aus Penlelischem stall Parischem Marmor bestehen und

ebenso der erhobene rechte Ann von V aus Penlelischem Marmor ange-

stückt isl. Hier liegt also eine Keslauralion des Alterlhunis (ditian derSima

mehrfach zu conslaliren isl, oben VllI S. 279) vor. In der Thal weichen nun

auch die drei Figuren A, B, U in der Arbeil von den anderen beträchtlich

ab. Die Augenlider sind in den äusseren VViiikeln bereits richtig getrennt.

Die Gewänder und Haare sind in der überlläche rauher gelassen, die ein-

zelnen Faltenwülste nicht so bestimmt gesondert, und noch durch kleine

Vertiefungen belebt; endlich sind die Haare nicht sowohl aus einzelnen

selbständig umrissenen Löckchen zusammengesetzt, als vielmehr durch we*

nig regelmässige vertiefte Zeichnung belebt. Dass A eine Kopie nach dem

beschädiglen Original sei, macht die Entsprechung von V klar, <lagegen isl

es sehr möglich, und nach den Kopflypen sogar wahrscheinlich, dass die

Greisinnen B, f/ späterer Zusatz sind. In der Deutung mag man immerhin

L. folgen, ein Hinweis auf nordgriechische Kunst liegt hierin nicht mehr.

— Als Enlstehungszeil darf man, entgegen der üblichen Annahme, auf

Grund der frappanten Verwandtschaft eines Jünglingskopfes von der Akro-

polis (oben S. 2G6), den Anfang des 5. Jh. in Anspruch nehmen. Dadurch

wiril die IJrheberscbatl des Päouios, die schon durch das Schweigen seiner

Inschrift unwahrscheinlich war, so gut wie unmöglich; die des Alkamenes

lässl sich nur halten, wenn wir uns entscbliessen mit L einen älteren Al-

kamenes Vom Schüler des Phidias zu scheiden.

Nachliag zu S. 204.

Die in Anmerkung 2 genanntf; Inschrift isl inzwischen veröffentlicht, vgl.

Berliner Sii/ungsberichle 1887 ri. 1201, 45.

Januar 1888.



Antikenbericlit aus Anika.

I'orlsetzung.

(Hierzu Taf. IX. X.)

Markopulo (Merenda u. s. w.)

143. Torso einer weiblichen Sfalue (Göttin) als Thürstiirz

der Kapelle H. Georgios vermauert (zwischen Markopulo und

Merenda; auf der 'Karte von Attika' irrig: Trias). Der Ober-

körper ist zerstört. Gegürleler Chiton, hinten steile Falten,

und Mantel. H. 1,50. Pentel. Marmor. Erwähnt von J.

Schmidt, Mitth. d. aili. Inst. Tl S. SM.
14 4. Gorgoneion mil HruslsUick von einer Athenaslatue,

aussen an der Südseite der Kapelle Ta.xiarchi (Dagla, südlich

Markopulo) vermauert.

145. Basis der Alhenastatue des Herodes Atljcus, mit

VVeihinschrifl C. I. A. iii, i\\). (Vgl. Millh. d. alh. Inst. IV S.

355 Anm. 2). H. 0,834. Br. 0,78. Dm. 0.51. In der Pana

gia, Merenda. (N" 143. 144 vielleicht von d'jrselben Stalue).

I'»6. Kopflose Herme mit Glii;d; Hag. Triada in der Ge-

gend Angelisi, östlich Markopulo. Pol^'deukioninschrifl C.

/. A. III, 814.

147. 148. Zwei Inschriftfrugmente in der Kirche Ta.\iar-

chi, bei Dagla, südlich Markopulo. J. Schmidt. Millh. d.

alhen. Inst. VI S. 343,17 (=C. /. A. MI. 395) u. S. 344,18.

149. Kleiner viereckiger Allar, gef. im Garten der Pnnagia

zu Merenda; jetzt Markopulo, Privatbesitz. Oben gebrochen,

links beslossen. (H. 0,25- Br. 0,13. Buchst. O.OIG). Unten

Profil. Vgl. unten N. IHO.

ATHEN. MITTHEILUNOEN XII 19
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löO. Psephlsfiia der Myrrliiniisior, aus Merenda, j«'tzl ein-

gemauert an der Thürbrüstung der Rirchi' H. Thekia in Mar-

kopulo (überlünchl). C. I. A. II, 57').

151. Psepliisnia, auf Verwaltung von Geldern. 0[)t*er an

Zeus u. s. w. be/iiirlicli, gelVinderi südwostlieli Markopulo,

Gegend Danlisli. C. l A. II, 57S.

hVi. N er|)a('blung.sdt'(*rf'l der IMiralrie iU'v DyaU'er. jetzt

Alh^u. C. I. A. IL ()()(!, aus Mcrenda.

15;i. Ps«'pl)isma der l'jkadeer, aus Vlarkoptilo. C. I. A. li,

609. .später im Besitz dos russischen rlonsuls Paparigopul«»s

in Athen.

15i. Grenzslein ('öpo: '), beim Tburin zu Dagia C. I. A.

\, 525.

155. Grenzstein der Eikaderr fMarkopulo, jelzt Alben). C
/. A. II, I0i)8. Vgl. 153.

150. Grenzstein, gef. südwestlich von Markopulo, Gebend

Dardisti, jdzt Athen. C. I A. II, 110;}.

157. Grenzstein, gel'. ^4 Stunden von Markopnlo. C. 1. A.

II, llOi (atn Knde: IIj6oxpTto 'Aax;avTaj.

158. .Archaische Inschrift, Markopnlo. jetzt Athen. C/./4.

I\ ,
418'^ . ivjpopo; £-ör,'j£v.

I5i). C. I .1. IV, U8I' . [BpöJTa': av£Oy]/,E.

IGO. Phrasikhiia- Inschrift, verniaiierl in der Panagia. Me-

renda. C. I. A. I, ibi). Vgl. Loiiwy N. 1*2 Vun einem frühe-

ren Kirchenvorsteher Pannssis Dinias Bardsis absichtlich

zerstört.

1(11. Grahslele mit 2 Rosellen; oIxmi Be^t von Profilirnng

\in(\ \nthemi<)M Vis Stufe vor der Kirche II. loannis in Mar-

kopnlo. H. 1,85. Br. 0,42.
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T I M O O E I O €

TIMO^TPATOY
ATHOY^IO^

Vgl. C. /. A. III, 1481 (nicht römisch !,).

I{i2. Gräbst. 'le mit '.> Rosotlen, "2 Stück»-, jedes 0,63 linch,

0.4^) bf. Itr) llof (h's btann. liukis. Markopiilo, gof. östlicli

nahe beim Doric.

TEAE^INO^
§EAE^IHoY
ATMoV^IO^

Hio. r.rabstele mit '2 Ro.selten. L. 0,78. Hr. O/iC).'); im W-
tar (1«M' Kapelh' ' Pana^ia Moskii \ nor(b>sllich von Mack«)-

|ml() .nördlich der II. Triadai.

XAIPEAEf2=f
X A I P E O
ATMOV^IO^

A P X E A I K H

A N T I A a P O
4> H r A I E fi ^

l()i. Grabnrne bei Koslas linssis, Marko[>uhi. Zwei Män-
ner (der linke silzend) im llandscdilat^; i\vr /,\>cile anC Stab

gelehnt, hariiber AI YAIAH€Ar(vo..v.o;?i Vi^l Irake,

Demi- S. TT
IG.">. Grabslele mit der Inschrift OeoJ^uoo;

|
Ki . . C. I. A

III, 3li)8 (nacli Velsen), vgl. Knmannd. I 31^) ^:= Lenorm. 179

'Markopiilo' 0£öS(opo;
|
K . . . .

| 'Aylvouivo: ?).

[Grabstele 'Markopulo' Lenormant 170, Knm. id. C I I.

III ;>.);)"2 Tiy-o^OevY:: . . Ayvov'riocj.

100. Grabstein mit 'J KosiMten an <ier Inschririseite, je ei-

ner «n den SchnjaLseiten. IM. 05. lir 0,7Ü h. O.JSÖ. Im Hof
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der Evangelistria, östl. bei Markopulo. Soll von der Punta

bei Purlo Rafli stammen. Sehr xerscheuerl:

I (t>? . A €

I H O . H T O Y
St] E I P . E Y ^

167. Grabinschrift eines Marathon iers, Merenda. C. I. A.

m, 1848.

168. Grabiirne - - 7)[xt7:xo;
I

. . . tu;. C. /. G. 807 Kumannd.

2758. Hag. Georg, bei Merenda.

169. Römisches Grabrelief, aussen an der Apsis der Ka-

peile H. Dimitrios, südwesll. Markopulo, eingemauert. Knäb-

chen von vorn, Chlatnys um den l. Arm; die 1. Hand war vor-

gebogen, die gesenkte Rechte hielt Traube (?), duneben Baum.

R. und I. von iler Figur ist das Relief für die Apsislucken

durchbrochen. Das Ganze wird von Anlen und einem Bogen

umrahmt. Die Fläche darüber ist mit einem Discus (Rosette)

verziert, darunter die Inschrifi 'Ettüttito? . . MeiXiqgio?. H.

1,07 Br. 0,59. Vgl. C. /. I. III, 2668. Das Reliel erwähnt

J. Schmidt, MiLth, d. alhen. Inst. VI S. 344, 19.

170. Grabinschrift Rumanud. 2020 'zwischen Keralea

und Markopulo in einer Kirche '
|

- - xvSpou
j
ty M£>.iTeiac.

171. Grabslele mit horizontalem oberen Abschluss; oben

zwei Zapfenlöcher, unten gebrochen. Vor der Kirche H. loan-

niä in Markopulo. H. 1,15. Br. 0,60. D. 0,14. Im Felde

A]loAaPo^ Kumanud. 2771.

172. Vorderer Theil einer Graburne, 0,35 hoch, einge-

mauert an einem Bäckerladen nahe dem Platz in Marko-

pulo. Flachrelief aus guter Zeit. Zwei bärtige Männer n. 1.

Der erste v. 1. reicht einer (zerstörten) Figur die Hand. Dar-

über die Namen EYOYAlf AHTINOf
173. Fragment eines Grabreliefs (0,28 hoch, 0,275 br.). Bei

loann. Bukis. Frau sitzt n. r. In der 1. Hand eine Spindel (?)

Darüber

v^ I A I I I / i
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174. Beschädigtes Gral»relief; an der Kirche Paraskevi im

Dorfe ein^^eiiiaiierl. II. 1,18. Br. 0,90. Frau (nur Unterkör-

per erh.) sitzt n. r. \ov ihr Dienerin mit Aermelgewand im

Gestns der Trauer; der Kopf ist beschädigt. Gute Arbeit.

[Grabstele in Merenda Lenormant 178= Kümanud. 3222

Sevia?.]

Kalyvia und Kuvara (nebst Umgebung;

vgl. auch : Keralea).

175. Weiblicher Kopf von einem Relief aus Kalyvia; an-

geführt im Invent. d. arch. Gesellschaft >iO. 1520 ('Nase u.

Mund beschädigt; Haar doppelt gelheilt, flüchtig behandelt' ).

176. 177. 2 Felsinschriftr.n auf einer horizontalen, von

Natur glatten Fläche c.i. (iO Schritt südlich von der Panagia
;

Gipfel des Pani - Gi'birges.

Am westlichen Rande der Felsfläche läuft von N. nach S.

in kleiner werdenden Buchstaben die Inschrift

:

A A O A I K H C

Ungefähr 0,00'" von dem letzten Buchstaben östlich beginnt

die zweite, nach Osten laufende Inschrift

:

A M T l O X

Es fragt sich sehr, ob noch Buchstaben folgten, jedenfalls

kein O oder E-

178. Basis des Timosthenes und seiner zwei Söhne, auf

choregischen Sieg uiul die Weihung eines Bildes des Diony-

sos bezüglich: Köhler, Millh. d. alhen. Inst. IM S. 229=
Dittenberger S\lloge N. 422 (ohne Angabe des Fundortes).

Aus den Akten der Ephorie ergiebt sich, dass der Stein 1873

von Spyr. Priphtis in Kalyvia erworben wurde, der ihn auf

seinem Acker fand.
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17^) Glatte Votivlafel mit Anlt^r] und horizontalem Akro-

terieniifsims. Die 1 untere Ecke jLiichnicIie.n. Als Allarplalle

in H. loannis, sndösli. Kiivara vrrwend(3L Nur das Ende der

Inschritt aul' dein Gesims ist lesbar:

A..X.IAHEOE^AH
(H. 0,r)0. Br. 0,8 L BnclislabLMihölie 0,0i:)).

180. Altar der Artemis Ivolainis; jetzt verkehrt eingemauert

im li. Tiseh der Kirche If. l*etPos bei Kalyvia (Gegend 'Ei-

vE«. ~'jpYoi). Die sehr spüle und unregelmässige. Sehrift, die

schlechte Erhaltung, l^age und Beleuchtung des Steines er-

schweren die Abschrift ungemein. Doch gelang es schliess-

lich mit Hiilfe von Abklatschen das Wesentliche zu lesen.

Der Altar (ca. 0,.'>.S hoch) ist viereckig mit unterer und

oberer Profiiirung und rundem W'iilsl an der oberen Flüche.

Ein ähnlicher Altar, nur mit Kosetteii verziert, belindel sicli

noch in der Kirche l'anagja zu Mcrenda (Myrrhinus. v^'oher

auch dieser stammen wird; vgl*, auch oben 14S)). Buchstaben-

höhe 0,006-0,010.

OinePITONenuUNYMONAPICTOBOYAON
K O A A I N I A I laul' dem Gesims)

AlAOH TYXH
ettuünymocapictoboyAoc
APICTOBOY ÄOCN (sicj

lepsYcnpeiMOC
rÄÄYKHGie p I A
nAniÄinnoxc ?

S»E . e p E I Ä
e TT Ä . p o A e I T o c i/i

'ISmill H N A I O C

mmnit. A o T o c

mmm e i a
TTe T P 6 Y C
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M A T P Uü N

ÄrÄ0HM€POC
eY4>PANTÄ
0eo4)ÄToc
e Y T Y X H IIIIJKi

6 Y n O P o c«
<|)AYCT6IN[a
CYM<t>ePUUN

eYTYXeiTUUOXÄPAzAC
ÄPOjrocAeiTuup (auf dem unteren

Profil).

(Zu der archalschoii Gral) - (oder Hermen -) Inschrift CIA

1530 und 492. IV S. 11« (Kalyvia Kiivara, s. Invent. d.

arch. Geselisc^h. lif). 1522) vgl. Lolling, MiUli. d. alhen. Insl.

V S. 2i4f^., der sie mit der FourmoiU'schon Inschrift aus

Roropi (C. /. A. \, 522) identificirl. S. oben N. 113).

181. Grosse, gut erhaltene Grabslele aus bester Zeit. Ge-

funden westlich von Kalyvia; war ifn Besitz des Koslis Sta-

malis Kolias z<i Kalyvia, jol/.l von der Regierung für das Cen-

irainiuseum in Alhen erworben. Höhe l,.)8. ßr. 0,51.
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Nach einer Zeichnung Gillieron's abgebilHel auf Tafel 9; die

Darstellung, welche sich in feinem Relief auf dem Bauche

der Amphora befindet, ist vorstehend noch einmal etwas

grösser wiedergegeben.

182. Grabslele mit zwei Rosetten; aussen über der Apsis

von H. Petros (Gegend 'Ewsa Trüpyoi westlich von Kalyvia) ver-

mauert. Kumanud. 1075: zwei Prospaltier, Diugoras und

Diophon. (lies Jahrb.).

183. Grabstele aus Kalyvia (jetzt Athen?) Kumanud. 1075ß'

(Handschriftlicher Nachtrag; s. Einleitung) 'Hyoio) A'jy.[6]-

<ppovo?
j

— npcxjTToc'XTko;.

184. Grabinschrift. Xaipu'X'X(a)
|

npo)c>.eo'.»(?)
|

Kin'jvv£o>(5)
|

yuvY). Nach Kumanud. 66 i in d(!r Kirche Evangelismos, Ka-

lyvia.

185. Fragment einer Grabstele I. gebrochen. H. 0,21. Br.

0,18. Kalyvia bei P. l^iapis. Soll aus Synterini im Laurion-

gehiet stammen.

f A €

(chrisll. Kreuz f . O
eingemeisselt) H I O ^

186. Grabstele über dvir h. Ihür der Panagia auf dem

Gipfel des Pani- Gebirges. L. 1,40. Br. 0,33. D. 0,065.

KAAAIKPATH^
4) I A Y A A O

187. Linke obere Ecke einer Grabstele mit Aetoma; bei

Vassil. Gkikas. (H. 0,25. Br. 0,16. Buchst. 0,015).

K A A
P P O

188. Grabstele, r. gebr. (H. 0,41. Br. 0,16), im Fussbo-

den der Kapelle H. loannis sf'tdösll. Kuvara:
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<t> Y /

M H H €

r Y

189. Grabrelief mil Giebel, milen gebrochen. Bei Jannis

Sotirchos. (H. 0,40. Br. 0,26. D. 0,125. Hei. H. 0,023). Eine

Frau (Kopf in Dreivierlelansichl) sieht nach rechts gelehnt, in

dünnem Chiton und Mantel. Von den Beinen ab gebrochen.

Darüber auf dem Profil:

. . T P A T E 1 A

190. Grabstein mit 2 Rosetten, als Fussbodcnplalle vor

der Thür der Kapelle H. Georgios zwischen Kaiyvia und Kn-

vara (auf der deutschen Karle irrig: Panagia). L. 0,90. Br.

0,38. Buchst. 0,03. Vgl. C. l A III, 2(vil (Aiovua-.o;
1

Ne-.xto-

-to'j
I

MtiVoiTio?).

191. Grabstein aus Kaiyvia, Invent. der arch. GeselUchalt

XiO. 1521 (/Hydria und zwei Alabastren; sehr zerstört').

192. Fragment eines flachen Grabreiiefs bei Mitros Georg.

Angelis in Kaiyvia. Rechte Seite: Mädchen n. 1. stehend; die

Linke hält die Falten des Gewandes. Vor ihr ein Kästchen,

welches eine zweite Figur trug. H. 0.78. Gute Arbeit.

193. Grabvase, Kaiyvia bei Sideris Kynakos; ohne In-

schrift. L. Mann auf Stab gelehnt, r. Frau, die Linke vorge-

streckt.

194. Zerstörtes Grabrelief, horizontal über einem Fenster

an der Nordseile der Kirche H. Triada (siidwestl. von Kaiy-

via) vermauert. Frau n. r. sitzend, ihr zugewandt eine Die-

nerin. Unter Lebensgrösse.

195. Rest eines Grabmals mit Icbensgrossen Figuren in

Hochrelief. Gegend Tsaruli, nordöstlich von Kuvara, rechts

und links vom Gebirgswege:

Frau n. r. auf Thron sitzend; Kopf, r. Brust und Schulter

fehlen (H. 1,20). Mann von vorn stehend, mil Mantel (nackte

Brust); Kopf, 1. Schulter u. Arm, Füsse fehlen (H. 1,25).
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196. Christliche Grabinschrift des Olympios u. der Theo-

düsia, des Kulychios und der Agalhoklia, eingemauert über

der Thür von li. Pelros (Gegend 'Ewea rrupyoi, westl. Kalyvia)

Kumanud. 3593.

Keratea und Umgebung (besonders Osten).

197. Linkes Fragment eines Votivrelicfs. Keralea bei Atha-

nas. Lukas. Kopf und Oberkörpei* eines Jünglings n. r. Man-

tel über der 1. Schulter, hi der L. hält er einen grossen Op-

ferkorb mit ausgezacktem Rande. Strenger Stil H. 0,1 ?5. Br.

0,19. D. 0,04.

198. Hechte Seite eines Todtcnm.ihls. Keratea bei Kolios

Slavn»s Sophi'onis. Sehr zerstört. Der Gelagerte (Kopf fehlt)

hall eine Schale in der W . vor iliin Spix^etiseh und am Bo-

den giosser geriftVIler Kraler mit Henkeln. Hechts schlanker

Diener, in der gesenkten L. die Oinochoe (?). H. 0,30. Br.

0,2(i;S. D 0,10.

199 r]l)enda ein (ircifpukopf, von gewöhnlichem spiiterem

'ry|)ii.> Pcnt. Marnioi- Mit einem Theil des Halses 0,3H hoch.

200 Hunde Basis von einem V\ eihgeschenk der (Mgeonen

an Asklepios; Liste von Prospaltiern. C I 4. II, 990 (bei

H. Dimitrios).

201. Grosser Epislylblock Östlich von Keratea, südösll. H.

Anlonio>. im Weinberg von Oekonömos. Gegend Hudseri. L.

I,(i0. Br. 0,42. H. 0,30. Buchst. 0,1 4.j. Pentei. Marmor;

links Klammerspur.

x-iifir.] KEN

202. Marmorcippus in Form eines Palmenstammes, vor

der Kirche Panagia (Gkarika) ösllich Keralea, nördlich der

Bahn nach Daskaliö. Derselbe ragt 0,bS"' au.s der Krde. Dm.

ca. 0,20. Auf den Blaltnarben sehr verw iderte, kaum lesbare

Buchstaben (0,01 h.):
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/l E \ .'TT AI

(PEAZV

203. Oproiiiisclirifl C. / .1. li, ii38.

201. Greiiziiischiill, von »miicai refntMio.s der Hera (Map;. P;i

rasktni in Kciatea). C /. .1. II, 1099.

205. Ciivii/jnsrlirifl der Achniaden: 'A-oX>.üjvo; cSrfo'/.uoj

<ppaTpia; 'A/v'-a^(öv. (J. /. d. t(53.

20G. Greiiz.stcin; eingemauerl in der Haiiswand des Kosla.<<

Milromichalis (links vom HoFlhor) Weisser Kalkstein, unlen

rauh gelassen. 11 0,51. Br. 0.25. Bnclisl. 0,02.

» O P O 2

:) P A T P I A 2

A X H I A A n H

H (Rasnr) O £''

ürsprünf^lich noch 2 Zeilen, anseheinend gelilgl.

207. Grenzslein, bei joannis \ikol. Koslas. Union gebro-

chen. Feldstein, unregelinässige Bnehslaben (0,025). Fundort

bei Panaijia Gkarika, nönllieh von ^k^v Bahn naeii Daskaliö.

/'/ O^XQPIOYKAI
^// K I A ^ A P O T I M H

MAPAIAIKAAAI
OYAEIPAAIQT
O Y
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208. Grenzstein aus Penlol. Marmor, bei Georg. Papani-

kolas. H. 0,60. Br. 0.33. Ruclisl. 0,035.

OPO^XnPIO^
KAlOiKIA^AP
OTIMHMAPPO
IKO^APXIPPHI
TXX

209. Archaische Grabinschrift der Myrrhine (war in H.

Dimilrios vermauert; jetzt Athen). C. I. A. \, 475.

210. Grabrelief mit 3 Figuren, im J. 1879 von mir zu Ke-

ralea bei Antonios Alexis gesehen (Fundort östlich zwischen H.

Antonios und Panagia),dann in Laurion confiscirt, jetzt imCen-

iralmuseum IV 155. H. 1,40. Hr. 0,80. Reliefh. 0,15. Ein-

ijerahmt von Giebel und Pilaslern: rechts nackter Jüngling

mit Hund, links bärtiger Manu auf Knotenslock gestutzt, vor

ihm nach r. emporblickend Diener. Schöner Stil; etwas

weichliche Formenbehandlung.

lieber dem Jüngling: lieber dem .Alten:

AYKOYPrO€ l]EP04>nN
IEPO<t)nHTO€ KE(t)AAH0EH
KE4>AAH 0E H

211 a. Grabstele mit zwei abgearbeiteten Ro.setten, r. aus-

serhalb der Thür von H- Antonios (südöstl. Kuvara, nordöstl.

Keratea) eingemauert. Nach den Akten der Ephorie eben dort,

Gegend BooOo'j>.o;, bei den Ruinen der früheren Kirche ge-

funden. H. 1,10. Br. 0,52. D. 0,165. Buchst, der 3 ersten

Zeilen 0,036, der 3 letzten 0,027.

PYOOAaPO^
NOYMHNIOY
KE<t)AAHOEM
KTHiilKAEIANAYKPATO
KE(t)AAHOENOYrATHP
PYOOAnPOYFYNH
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Die Notizen über folgende zwei Stücke (211 b und 211 c)

verdanke ich einer Zuschrift des Kphoros Hrn. Dr. Slaia vonn

27 October 1887. Gefunden in demselben Monat unweit H.

Antonios :

211 b. §MH^I€TPATH^fi4>ANOY^ AIO<t)AHTO€AiaHO€

f-PEAPlOYOYrATHP KE(t)AAHOEH

211 c. Grabrelief mit Giebel. Drei weibliche Figuren; die

eine, sitzend, giebt der vor ihr siehenden die Hand, daneben

Dienerin mit Kästchen. Darüber KAEO^TPATHMHH^KTPATH.
Höhe 1,60. Br. 1,00- Das Relief ibl für das Museum in Athen

erworben.

212. Grabaufsatz mit zerstörter Bekrönung, an der südli-

chen Aussenseite von Hag. Paraskevi in Keratea unter dem
Dache vermauert. L. gebrochen, l.. 0,58. H. 0,15. Buchst.

0,025 - - «piou A£(i)pa8io)vy)(; Kumanud. 415.

[Grabsäule nach Lenormant i77=Kumanud. 879. (* Kera

tea ') : "iTZKxpy^oc 'AvSpeou Muppivoucioi;].

213. C i A. Hl, 1950 (zwischen Keratea und Daskaliö)

'l]Xip« KA£ ...
I

ex, lUipaiswv.

2Ü. C. I. A. HI, 2609 (im Apsisfenster der H. Kyriaki,

Gegend MeyiXY) auVo, nördlich Keratea) 'ApTttxiov E'V^piJTO'j

MiXviiia. Vgl. C. /. A. 2610 ebenfalls nach Fourmont, doch

wohl identisch mit >!609).

215. C. I. A. HI, 3520 (von eif»em Sarkophag) - - pi/.Afi'a);

xai Na(^)ia(;.

216. Kleine Grabslele mit Giebel und einer Rosette dar-

unter. In der Fassade von H. Thomas, Keratea. C. /. A. Hl,

3308. No'jjXYjvio;. Ebenda: Vordertheil eines kl. Löwen ii. a.

Fragmente.

217. Kleine Grabstele mit Anthemiou; in der Hausmauer

des Kostas Anagnostis. H. 0,505. Br. 0,2i5. Buchst. 0,02.

Flüchtige Schrift

:

M A N H 2

218. Kloine Grabstele mit Giebel, imlen gebrochen. Am
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Weg von Kenilea nacli Motropisi gegenüber der Panagia

[Amacheri]). H. 0/28. Jir. (),i2. Buchst. 0,03

A T T A €

r^pA AiArOPO^

219. Grabstele mit 2 Hosetten, I. oben und unten abge-

splittert. Im Weinberg der Oegund Ledliisa bei H. loannis,

uordöstlieh Keralea. H. l.;">7. IW. 0,50. D.0,20. liuclist.O,0(i.

H] A Y A H

220 Grosses Grabrelief, von mir in .1. 1879 zu Keralea

i)ei Kostas Slamalis Sopbronis gesehen. H. 1,35. Br. 1,0.

Links sitzende Frau n- r., welche einem vor ihr stehenden

Manne die Hand reicht. In der Mille Dieuepiii, die Arme in

einander gelegt. Die Köpfe fehlen. Gule,^ wenn auch etwas

fiüchtige Arbeit.

221. Marmoramphora mit schlanken Henkeln, ol)en ge-

brochen. Bei Äthanas. Ijikas. 11. 0,75. Fasl nur in eingeritz-

ten Linien gezeichnet ist ein Jungling mit Boss n. r., der ei-

nem vor ihm sitzenden Manne die Hand reicht Flüchtig, aus

guter Zeil.

222. Kleines Graiirelief mit Giebel. Sehr zerstört. Schlech-

ter Marmor. Privatbesitz in Keralea.

Links: Mann im Prof. n. r. , die Unke an der Brust; Man-

tel auf der 1. Schulter, {{eclils: Oberkörper einer trauernden

Frau von vorn; dritte Figur fehlt. Buchslabenreste.

223. Zwei Fragmente eines Grahreliefs, draiissen vor Pa-

nagia Amacheris südl. von Keralea. Hoehreliel' unter Lebens-

grösse. Frau sitzt n. 1., nur der Lnterkörper erl)nlten. Hinler

ilir der Fuss einer Dienerin

224. Grabslele aus Keiatea. iru Ontralmuseum. Sybel

25*8 Heuleuiann 81(1. Lekvlln's zwiseheu 2 Alabastra, dar-

auf Krieger, Greis, 2 Knaben, eine Frau.

225. Christliche Grabiu.^(•llri|l bei Georg. Vassemios in
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Keratea. Dünne Marmorplalte 0,280 li. 0, r2r> hr.; Buchst.

0,023. Vgl. 271.

ONCÜUMÄÖ^UU
H Ä O r 0_N T UU

0UU I

B) Die Paralia bis Laurion.

Velan id esa.

220. Die Siele des Aristion C. I. A. I, 4i)4.

227. Die Stele des Lyseas C. 1. A. I, +1)8. Millh. d. allien.

In.slitiils IV S. 37 (Löselicke). Beide Dt-nkniiilfi' slanmicn aus

einer sclir iiu.><gi'deliMten und aii.-«4i;('lH'iitflen Gi'ahstiillc rechls

vom Wege zürn Meer, itn KieliUnhesland. Noch lieiile linden

siel) dort Thonseherben aus ällcsler und .illcr Ze'it. l eber

de»n Ganzen wölbte sich ein flacher Hiigel.

228. Drei Grabsteine des Aeiv-x; ÜaOcv und seiner Fami-

lie. N. 1 u. 2 mit Reliefs. Vgl. Sybel S):\ ( = Kwmanud.91 1
1;

20(i (
= Knmaniid. 913). 3374 (=:Knmanud. 0I2i

229. T^p-a Ao'.»Tpo'3p6po;, im» den Hals Kranz (Tänie?i, nach

dem Inventar der arcli Ge.selKsch. W. 3051. Inschrift:

^HM1AAH^<|)IAYTIU

V raona.

230. \Iarmorköj)f<'hen eines Ivriaben, 1879 von mir n. \.

im Hause des Gärtners ln'i Kalo- \ raona gesehen \"gl. Fiirt-

wängh'r, Millh. d. ath. Inst. V (1880. S. H) Vom T Berli-

ner Abgnss I 30 i.

231. Ledareliel*. jelzl Alh.'n. Sybel 37.") ;"».

232. Basis aus Porös, von einem \N eihgescln'nk ; einsl in

Kato-\raona. ('. f. A I, 3n. LinkslänÜge arehaisehe In-

schrift •I>xvo; - - av£OYi>t£v. (Jel/.l verloren).

233. Weihinschriti an Artemis, Livadi, Mundungseberie
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des Erasinos, bei der Kirche des H. Georii. K^eiSw 'Apxe-

[|iiSiJ äveö-nittv. Leaive, Demi -^ S. 72 nach Finlay.

23 i. Grabstele des Aaicia? 'A'Xateij; und zweier Söhne, jetzt

Athen. Rumanud. 159.

235. Vier Grabsteine der Familie des Mvyjaapyo«; *A>>ai£u?,

jetzt Athen. Rumanud. 170-173.

23li. Grabstele des 'AvSpo/.Vö; Kif^oLkrfiiy und seiner Fami-

lie; ca. I Stunde unterhalb Kalo - Vraona, in den Ruinen ei-

ner Kirche am r. Ufer des Erasinos; s. Curtius, Bullet, d. Inst.

1841 S. 90-^Kumanud. 618.

[Grabsäule: Mtvo)v
j
iaoxi'kriz nach Leuorm. 182, Kumanud.

1350: Bpaupcavj.

Porto Rafti.

237. Der Raflis (Schneider), welcher dem Hafen seinen

heutigen Namen gegeben hat, ist das kopflose Sitzbild eines

Mannes aus Pent. Marmor (Basis 2™, Fig. c. 3'° hoch), wel-

cher von der Höhe der spitzen Felseninsel ins Meer hinaus-

blickte. (Genauere Beschreibung bei Boss, Inselreisen M S.

9 fg., der die Figur indessen für weiblich hielt). Dieselbe ist

nach einander für einen römischen Kaiser, für Apollo, eine

Personificalion n. s. w, erklärt worden, zuletzt von Lolling,

Milth. d. athen. Inst. IV S. 355 fg. für Erysichlhon (eine

Deutung, die übrigens schon Bröndstedt, Reisen I S. 4 Anm.

1 aufgestellt hat). Wahrscheinlich ein Grabdenkmal oder Ke-

nolaph aus der Zeil des Hadriaii und Herodes Atlicus. Man

kann an die Marmorbilder auf der (rälschlich) Dekanela ge-

nannten Insel beim kleineren Sumpfe von Maralfion, aiich an

die älteren Monumente, wit; das des Philo[»appos auf dem

Museionhügel bei Athen, erinnern.

238. Weihgeschenk an die Horakliden: 'Hpax^eiJJoiv e-jj^xpa.

•Er^Yijx. i.o/x<.Q\. Ihp. II S. 83. Milth. d. arch. Inst. IV S.358.

Grabsteie eines STtipieü; aus Porto Rafti s. oben 166.

[Grabslele - - llpaauj; nach Lenorm. 181 Kumanud. 1063].
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Kaki Thalassa.

239. Votivrelief, zwei horizontale Fragmente, die ich aus

der Äpsisluke der Kapellenruine H. Nikolaos in der Gegend

Ivaki Thalassa', nördlich von Daskalio brach. Oberfläche

sehr zerstört: Höhe 0,485. Br. 0,625. l). 0,0(55. Rechts in

einem tempelarligen Bau, zwischen einer dor. Säule und ei-

ner Ante, die oben mit horizontalem Gebälk verbunden sind

und auf 3-4 Stufen ruhen, sitzt (auf den Stufen?) ein bärtiger

Gott oder Heros n. I. Mein- ist nicht zu erkennen. Ihm ge-

genüber steht am linken ilande der Kelieflafel ein bärtiger

Mann (Adorant) Zwischen ihm und den Stufen eine flache

rundliche Erhöhung am Boden (Eschara). Das Denkmal be-

findet sich noch an Ort und Stelle.

Daskalio.

240. Fragment eines Psephisma, bläulichtM-, sehr schiefri-

ger Marmor, in der Ruine des H. Andreas, Nordscite des

Hafens von Daskalio. Von den ca. 37 Zeilen ist kaum etwas

lesbar (H. 063. Br. 0,315). Auch das Folgende nur unsicher:

«i P E I K Wf
ACT
E P I A

T E Y
H T

V r m p u s s i

.

241. L. Hälfte eines Grabsteins, Vromopussi im Haus des

Unternehmers Georgeomarku. Platte mit Giebel; Pentol. Mar-

mor. H. 0,60. Br 0,17. Buchst. 0,03-0,04.

K A B A ? Ulli

C A P A iJIMIj

X A[lO£.

ATHEN. IIITTHEILUNQEN Xll 20
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r h f i k o s

.

'24'2. Jn£;en(lliche Henne, laut Invenlur der aroh. (Jesellsch.

XiQ. 387.

243. VV^eiligeschenk. C. l. A. I, 312 . . avo^yi« ävsOexe (iden-

tisch mit 232?).

244. Volivrelief des Mitradales für Men, jetzt Athen. Sy-

bel 390.

245. Aiif dem Stylobat des antiken Säulenbaues (ca. 400'"

westlich vom Theater): E Y 4. P O El (ivo;?) Cordella, Le Lau-

rium, S. 30.

24(>. Grenzinsehrirt, gel", nördlich von H. (ieorgios. Cor-

della, Le Laurium S. 30^=6'. /. .4. 11, 1122: <->£oi- opo; epya-

(JTiqpioo /,xi iv»^p%7r6<^ti)v ii. S. W. - «tsificijvi
|

Aic,oy/H.

247. Fragment einer arcliais»hen Grabinschrirt C. I A. IV,

477 (i: - [^-vr,[y. - äSs'X'V/o; -

[Archaische Grabinschrift: [Ka^j^'.itVrj; X'7£vo[/.a£ou;]. nach

Lenormant 173 ' Bopi/.ö; ' Knmannd. 3019].

(Grabsani«': 'AyaOia; - Bopi/aoc. naoli Le>normant 474 ' Ho-

pi/.o; ' Knmannd. 537.]

248. Grabreliof: Fran nnd Kind auf der Krde, darüber

APHOOEA Nach den Acten der Ephorie ans Alt-Tho-

rikos.

249. Grabinschrift (oder Grcn7.8tein? so Cord.) gefnndon

südlich Tlioiikos bei Frgnsliria, der Schlnss mitgetheilt von

Cordella, Le Laurium S. 38: lva>.).i<cpä - -
|

Atovjct - - 0o^i)tio; -

I.a Urion nnd Sunion.

a) Direclionsgebandc der griechischen licrgwerksgcsellschaft.

(Die Alterthümer sind thoils im Hof, liieils auf dem Söl-

ler, tiieils in einejn Zimmer untergchracht. Eine Proxeniein-

achrift, welche aus Kcos slamrat, wird liier nicht niilgctheilt).

250. Torso eines Dionysos. Knrzü;ei'ii riete Filfor, (iewand-

bausch als Gurt, Nebris; der Fuss des Rehfclles ist auf der
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r. Schuller sichtbar. Kopf und Arme waren eingesetzt, fehlen

jetzt. Unterschenkel gebrodien. Flüchtige Arbeit. H. 0,60.

(Synterini).

251. Statuette eines sitzenden Knäbchfns. Lieber dem Sitz

Gewand. Zu seiner Rechten Bündel (?), Kapsel mit Schrift-

rollen (?) Der Kopf lehll. If. 0,40.

'252. Bärtiges HermenköpfclnTi in guli'rn Stil; \erwa8chen.

Hals gebrochen. H. 0,18.

253. Drei Fragmente eines Heroenreliefs mit Todtenmahl-

typus (an verschiedenen Orten zusammengesucht).

Rechts: nur Fnss einer Kline und zwei Füs.se eines Rossos

erhalten, welches links davor sland.

Dazti rechte obere Kcke, Ante und Gesims, mit dem Ende

der Inschrift: I O Z.

Drittes Fragment von der linkrn Seite. I..Schlank(M' Jüngling

n. r., nackt, Kopf zerstört, Kann»; in der gesenkten r. Hand;

die L. hält halb erhoben ein Rhyton, dessen untere xMün-

dung mit dem Vordertheil eines Flügelwesens' geschmückt

war (nur Flügel erhallen). Im Reliefgrund erscheint der hin

lere Theil des Pferdes (s. Frgm. 1).

254. Rechte Seite eines Volivreliefs (4tes Jahrh.) Dorische

Ante, horizontales Gesims mit Akrolerien. H. 0,44. Br.

0,36. Rel. 0,04. Rechts: Frau n. I., der Kopf Dreiviertelan-

sicht. Der 1. Arm in der Hüfte, r. Arm an einen Baum ge-

stützt, r. Bein übergeschlagen. Links: Füsse eines Jünglings

von vorn und 1. Vorderfuss eines Pferdes.

255. C. I. A. IV, 373 y: Marmorplatle auf dem Weg nach

Pascha IJmani gefunden. Archaische VVeihinschrifl: E'j(po€oc

256. Drei Fragmente einer flachen Schale mit Rand (0,04

breit) aus parischem Mannor. C. I. A IV, 2 S. 106, 422,10.

257. Fragment eines Votivtragers. Pentel. Mann. Oben,

unten, rechts gebrochen. H. 0,23. Br. 0,15. Die zwei letzten

Zeilen in der Einkehluug flüchtig, sonst ist die Sehrifl scharf,

aus guter Zeit. Buchst. 0,013.
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P

N O P h «
^ n ^ I A €

M o ^ y o <

K O A I A H O ^

• '^ Y M H

258. Linkes Bruchstück eines Marmorblocks, 0,42 li. 0,1

7

br. Blichst. 0,018. (Aus Suniouj.

O I A E A M E E ^§
K A A C Y ^

B E A T I a N

K A A A I A ^

M A H A I a H

(J) I A ft N

T I B £ I O ^

<t) A M I A ^

€ T E (t> A H Oi
E A P I N I Kfc//;

A r A O O K

€ Y P O <

259. Grenzslein (Kalk). H. 0,30 Br. 0,29.

OPOCXnPIO^
PEPPAMEHO^
E P I A Y € E I

(Ks folgt nichts weiter).

260. Fragment einer archaischen Giabslele. Feinkörniger,

etwas bläulicher Marmor. Beiue zweier nackten, hinter ein-

ander stellenden, Jünglinge im Profil n. r.; vom Gesäss bis

zu den Knöcheln erhalten. Abgebildet TaCel 10. Die r. Hand

des vorderen Jünglings liegt geschlossen an dem Schenkel,

diejenige des zwt'itcn ist geschlossen etwas erhoben; zwei ein-

getiefte, parallele Linien, welche von hier aus senkrecht her-
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abgehen, sollen wohl Hpii Schaft einer F.anze andeuten.

Die Arbeil ist flaeli j^^ehallen und zeichnet sicli, wie bei der

Aristionstele, durch Schürfe aus. Der Reliefgrund ist von den

Seiten aus mit flaclici- Höhlung verlieft. Die Breite der St^le

nimmt nach oben zu ab: unten 0,43, oben 0,405; Höhe 0,72.

D. 0,107.

W\. Drei Fragmente eines Grabdenkmals mit Giebel, dar-

unter metrische Grabinschrift. Früher (noch April 1886) beim

Hau.se des Epislaten in Sunion; Br. ca. 0,78. H. des Giebels

ca. 0,50. Buchst. 0,012.

\ENAIO?EN niPoTE RM<«>IAHHAE=IHAoNEXo£niKEIToMN\A>:API ?ToTATON
TEAEJAiP ciico? OPOANISAJAiNYMtlAloSolKotHAIMA^EOANEh

In der zweiten Zeile sah Wolters (noch in Sunionj vor dem

ersten Buchstaben eine Hasta. Auch den 8ten u. 9ten Ruch-

stabenrest verdanke ich der Miltheilung seiner Abschrift.

Ebenso waren von dem Relief noch beträchtliche Stücke vor-

handen: Fragm. einer nach links sitzenden Frau u. Spuren

einer oder zweier andrer Personer).

202 Bauciiige Graburne, oben mit dem Ansatz der Hen-

kel, Fus>^ fehlt. H 0,75. Dm. ca. 0,50 Relief 0,35. Vorn im

Relief zwischen Anten und horizontalem Gesims: 1 sitzende

Frau n. r., hinter ihr Dieiiorin. Ein Jüngling mit Koss (hin-

ter ihm Knappe) reicht dt i Sitzenden die Hand. Sehr bcstos-

sen; schiefriger, ins Grünliche spi(;lender Marmor.

Von dfr Inschrit'. auf dem Gesims sind am Ende einige

Bu<;hstabenspuren sichtbar: E .
-^ A li O E H (=Ke(pa).r,0£v).

2()3. Grablekythos ;ius weissem Marmor. Mündung und

unlere Hulfle (mit den Fiis.sen der F"'iguien) gebrochen. H.

0,45. Fig. (0,21)) vorn eingetieft; von links: 1) Dienerin mit

kurzem Haar n. r., auf den Armen Kind, das einen runden

Gegenstand ^Frucht?) trägt. 2) Frau n. r., die f.. imter dem

Kinn, In der j^jesenkten B. ein Vögelcheu. nach N\clehem

3) ein stehendes kl. .Mädchen (Aermelkleid) hingt. 4) FräU

mit kurzem Haar n. l., die Hände vor der Brust. 5) Bart.
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Mann n. I , die L. gesenkt, Motiv des unter die Achsel ge-

stützten (nicht sichtbaren) Stabes. Die K. unter dem Kinn.

Arbeit ans der besten Zeit, noch etwiia lierbe, wenn anch

skizzenhaft. Nach Akten der Ephorie ans der Gegend Kx6oj-

Söyxxvov

264. Millelslück einer Grabnrne. Kin Bärtiger (n. r.) reicht

einer vor ihm sitzenden Fran (nur die Füsse (U'halten) die

fland. U 0,'tO. Fig. 0,20. iiinks oben: PIO€, rechts von

der Sitzenden: A r A O Q
A

265. Mittelstück eines (Grab?) Keiiefs mit horizontalem

oberem Profil. Br. 0,25 H. 0,20. !\nr Frauenkopf m. Haube

n. r. ziemlich flach und gut. Darüber auf der Leiste:

I V I II A A K I A a H A r P Of^l

266. Fragment eines grossen Grabreliefs; oben n. imten

gebrochen H. 1.25. Br. 1,10. Rel. Höhe 0,25. Links: hart.

Mann n. r., im Mantel; r. Schniter und Brusthälfle fehlen;

er reichte die (gleichfalls gebrochene) Bechte einer vor ihm

sitzenden Frau (Kopf, Füsse fehlen). Im Hintergrund zweite,

stehende Frau (Kopf fehlt), die Arme in einander gelegt. Gute

Arbeil, ausdrucksvoller Kopf des Mannes.

267. Fragment eines Grabreliefs. Nur sitzende Frau (n. 1.)

ohne Kopf H. 1,25. Reliefhöhe 0,25. Die l. Hand auf den

Sitz gestemmt, die B. fehlt. Der Mantel geht über die Brust

weg unter die linke Achsel. Sorgfältige, scharfe Arbeit, gute

Motive.

268. Flaches Grabrelief mit ursprünglich bemaller Krö-

nung; Palmette und Eierslab noch erkennbar.

Links: eine Fiau sitzt n. r. und reicht einem Bärtigen die

Hand. Darüber in flüchtiger Schrift:

EHOAAEKEITAirNQMH
X P H ^ T H
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269. Vorderer Splitter eineü runden Grabcippus. Buchst.

0,05-06.

1 A A I X E

X A I P E

270. Rolies Grabrelief ans parischeni Marmor; wohl von

den. Inseln slaininend. Aetoina mit Koselte. Im Felde: Fi^iir

auf Kline, schlafend (?); darunter dreibeiniger Tisch mit

w'ürfelartigen Gegenständen; r. u. I. davon je eine klt^ine Fi-

gur ndit erhobenen Händen. H. 0,40; lir. 0,2f). ünlen die

Inschrift:

Ä<i>poAeiciÄe Y^y
B H N T O N Ä Hllllliilli

ÄÄ4>HPUUl5eH

271. Christliche Grabinschrift der Theokrate. 'AOf^vyiov

IX S. 171. Vifl. oben N. 225.
D'

h\ Das Lauriongebiet.O'

272. Archaistischer Jorso eines Mädchens mit Pcrirrhan-

lerion. Sybel 32()9.

Dionysostorso aus Synterini s. ohen Directionshaus 250.

27.'i. Kleines fluchtig ausgeführtes Votivrelief; beim Epista-

ten zu Synterini gesehen, jetzt wohl beim Ingenieur Hrn.

Chevalit'r, Kan>aresa. Auf einem Thron mit Lehm- silzt ein

Goll nach l. Der Kopf fehll. Die r. Hand ruht auf dem .Sehoss.

dieL.Nvar .rhoben (?) H. 0,10. Hr. 0,|.'J D. 0,017.

274. Rechter, oberer Rtist einer Votivtafel (?), Panariti, in

den Kuinen der Kapelle. Ziemlich loh. Kechts ion. Saide in

Kelief, darüber Zahnschnillgesims Links davon ist die Relief-

lafel horizontal und vertikal ausgeschnitten; an (h'r \erlika

len Schuitllläche bemerkt man einen undeutlichen .Ausatz von

'durchbrochener Arheil'. Fhensi» 2 Ansalze von frei gearbei-

teleu (Jegcusläudeu a(d' dem oherslen Rande des ^ru,^uleul^

(r. Ausalz: IJntertheil einer Fignr?j H. 0,35. Hr. 0,185

D. 0,07
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Die 2 nachfolgenden Stücke sah ich nur flliclitig im Hanse

Serpieri zu Athen. Die Pruvönienz (Laurion) erfuhr ich erst

später.

275. Bärtige Ädoranten (5-6) n. 1., Theil eines Votivreliefs.

276. Kleines Hochrelief einer Frau mit Knähchen auf dorn

Arm; schwerlich sepulkral; unten gebroclu;n.

Archaische VVeihinschrifi: Ej-^o^o; ävebT^y-ev, s. oben 255.

277. Votivträger aus Kalkstein. Im Hof der Slalliingon der

franz. Gesellschaft zu Kamaresa. H. 0,50. Br. 0,43. I). 0,31.

Buchst. 0,02. Ungenau: 'AÖrivaiov IX S. 171.

MANH^AP" MIAI
EYIAMEl^O€
AMHGHKEN

(sie)

278. VVeihinschrift an Aphrodite, von mir im J. 1879 zu

Laurion abgesc hrieben: (-)eo/,7;(^iri; 'ApiT-raiyjxo'j 'Atppo^iTYi ävi

ÖYiitev. Die genaue Copie, augenblicklich verlegt, hoffe ich

nachtragen zu können.

279. Drei auf die Gi'ündung eines Heiliglhums des Men

Tyrannos durch den Lykier Xanthos bezügliche Inschriften,

gef. südlich von Ergasliria auf dem Schornsteinhüj^el.- Cor-

della, Le Lauriutn, S. 34 fg. C. I A. III, 73-75.

280. Votivträger mit ältere!- Inschrift: "Uoon ivaOr./.c 'A^x-

pa.To; e-i^xtxEvo;. Ebenda gefunden. Philo!. XXVII S. 735.

281. Grenzstein eines Grundstücks — EuSoioj raiSwv 'O-ii-

e^v. C. /. A. II, II 14.

282. Grenzstein eines Bergwerks (Synterini). (i^|ii>t»j8o{)

C. /. A. II, 1123.

283. Grenzstein (eines Bergwerks?) aus weisslichem Kalke,

oben etwas gebrtjchen. Jetzt iu Kamäresa bei Georg. Karemis

(Bakali beim Serpieriscliacht). Soll nördlich, bei Mandra Soli-

richu gefunden sein. H. ca. 0,60. Buchst. 0,07-0,10.

n p o €

P A A
T I A K

O H
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284. Grenzstein aus schieclilem Marmorjni Directionshaus

der f'ranzös. Gesellschaft, Kypriiino. Links gebrochen.

'QPIAH^KATEAABE

>^A^A5IMOH
METAAAOH
A <t> i A M A i O ^

(sie)

'285. Achnli<i)6 Grenzinsehrift im Fcisen bpi Kampodo-

khauo, nördlich k}priano. Cordella, Le Laurium, S. 113:

Aioy^vr,!; - »iaTeXxße - [A£t«>."Xov - -. lieber Felsinschriften mit

' opo? ' s. ebenda.

28G. Epistylblock von einem Grabmal, einst mit Akrote-

rien verziert. In der Kapellenruine von Ober- Synterini (auf

der Karle v Laurion irrig; Panariti). Links und rechts gebro-

chen L. 0/.>4. H. 0,23. D. 0,335. Buchst, der ersten Zeilen

0,025, der :]. u. l. Zeile 0,015; stark verwilterL

^^AHAPoYXAlPEAEAOEoPoMPoYirAY
O Y r A T H P

^KEPAHH^OYTEPIMOP0HIOYTETPOP n N A

P

'EPoGoHToKTlfty^^Y^ ATH^PA^IHKOIH

287. Kleine Grabsiele aus weissem Marmor; Lauriou, jetzt

Garten Scrpieri zu Alben. Gut erhalten. Knabe in Mantel n.

1., ball seinem Himdcben einen Vogel entgegen

Dariibrr OEOiH ';; /, (nur ein Nam»>n)

288. (iral>relief aus Laiiiion; sitzender Manu nnl l»it'tnr

und r>an mit Mädclie»). Oben am Knde Oo Y^. darunter klei-

ner AI. Sybel 32(11, 1.

289. Grabvase mil n. r. sitzendem Manne. Sybel 1949.

290. R. Seile eines Grabreliefs: Frau n I. Sybel 155.

291. Marmorplatle (Synteiini): llx^-jav- {
os Cordel-

la, Le Laurium S 38; ebenda ]\x\\i.r(.px - - i:)opUio;s. oben 249.
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Fragment einer Grabinschr. aus Synlerini s. oben Kaly-

via 185.

292. Grösseres Grabrelief (aus Suresa) im Garten Serpieri

zu Athen eing«*mauert: I.. Mann n. r., reicht einer vor ihm
sitzenden Frau die Hand; an ihre Kniee schmiegt sich ein

kleines Mädchen. Im Hintergrund Dienerin mit Kästchen.

2!)3. Grahreliof mit drei Frauen; beschlagnahmt imd

nach Athen gebracht. Oben ^laa-.py.zr, Na-jci - -. (Nach den

Akten der Ephorie).

29i. Grabstele, I. gebrochen; beitn Epislalen in Synlerini

gesehen. Marmorplatte, 0,34 h. 0,20 br. 0,08 d Buchst. 0,03.

Y T A K T O ^

H Z T H

< A I P E

NVandinschriften (Graffiti), alle (?) aus christlicher Zeit,

in einem Schacht zu Berseko und einer Cisterne im Valle

Noria sind mir von den Herrn Ingenieuren Maudi^t und Che-

valier bezei(;liiiel \v(»rden. Doch konnte der mir bestrilte Be-

gleiter sie nicht linden. Andre hat ebenda neuerdings Herr

Cordella entdeckt, der sie weiter aufzusuchen beabsichtigt.

c) Sunion und Agritesa.

29.V Die IVmpelsculpturen von Sunion. \gl. Mitlh. d.

athen. Inst VI S. 233 fg. Tf. i). I\ S. 338 fg. Tf. 17-10.

29o a. Ephebinkopf. Par. Marn». H. 0,195. Aus der Samm-

lung SahurolT in Berlin, N. 549 des Ver/.t'iehnisses.

295 b. Bart. Kopf von einem Grahreliff. Ebenda N. 75i.

296. VVeiligeschenk des Theomneslos (iTpaTr.yö; e^i xr.v j^^-

pav tTJ; Ilapa^ia?) C. /. A II, 1195.

Weihgeschenk der II Sklaven s. oben 258

297. SpälM Inschrift auf einem Epislvlblock des Alhena-

tempHiU in Siuiion (bei der zueilen Säule von Südost, inner-

halb) C. I. A. 3824. In der aweiteu Zeile Correctur wegen des
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ausgelassenen Sigma, EMNHC0H, C aus 0, aus H.

Rechts davon noch 1 1 E C I UU . . Riichslaben h. 0,Oi5-055.

Metrische Grabinschrit'l der P.iDiphile s. 261

298. Grabslele der Ar^ayöca, des Mevr/.OJJy.; ilo'jvuv; und

seiner Familie; Agi'ilesa. Kumamid. WM.
[Grabstein der 'AO/.vayöoa von Siinion, nach I.enoriDant

167 bei Kumannd. 1132].

21)9. Fraginent einer Grabstel»^ mit aufgemaltem Jiing-

lingskopC. Bull, de corr. hell. VIII S. 459 Taf. XIV. Jetzt Ber-

lin, N. 734 des Verzeichnisses.

Reste von Gräbinälern bei einem geöffnelen Tumulus zwi-

sclien Sunion und Agrilesa; nordwestlich des Berges Megali

Vigla:

300. Grabstele eines Jünglings mit Reliefbild desselben. H.

1,90. Br. 0,76. Die schwere Platte liegt umgekehrt; man er-

kennt nur, dass der Jüngling nach rechts steht, unbekleidet

ist und die r. Hand (mit der Handttäche nach innen?] erho

ben hat; auch erscheint die Oberllüche sehr veri'ieben.

301. Etwas entfernter: Rest eines Hochreliefs Frau nach

1. sitzend, vor ihr Dienerin, nur die Unlerkörpei' erhallen.

302 a. Bekrönnng eines Grabmals, zer.-^plilterl; die Stücke

zusammen etwa 1,27 breit, 0,66 hoch; irian liest:

NA^ KO(t>POh

302 b. Grabstt'in mit Giebelfragment: Ap/eir^paTo; und

zwei Scnlj)tui'fragmenle von Grabreliefs auf dem Weg von

Thorikos nach Sunion: Cnrlius, Bull. d. Inst. 1811 S. 89,90.

Das Gebiet von .4 n a v y s o und 1 y m p o s.

303. Miileltheil eines Votivreliefs; die zwei allein noch

vorliandenen Fragmente waren in der Wand des der kapelle

H. Georgios (Anavysoi benachbarten Hauses (au ver.seiiiede-

nen Stellen, Reliefseite nach innen) vermauert. Jetzt heraus

gebrochen und im Besitz des Hauseigenthümers, Athanasios
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ans Keratca. Gosammtbreite 0,75. n. 0,215. D. 0,08. l steht

ein jiigendliclur Gott oder Heros, von vorn, nackt, nur auf der

I. Schulter Gewand. OIp llochte war gesenkt (die L. leicht er-

hohen?); Kopf, Schullern, Unterschenkel fehlen. Kechls von

ihm sitzt eine zweite jugendlicln' männliche Figur nach rechts

(auf Fels?), der Kopf ist dem Slehfwiden zugewandt; der 1.

Arm eriioben. Chlamys auf der 1. Schulter. Ks folgt ein Hei-

ler in vollem Galopp n. r. Man erkennt fast nur den Rumpf

und die Vorderbeine des Pferdes und den Ansatz des Reiters.

Alles sehr verscheuert. Arbeit ansclieinend aus guter Zeil.

304. Marinorbasis mit Weihinsohrifl, verkehrt nls Sitz vor

der Kapelle des H. Georgios in Anavyso eingefügt, L. 0,77.

Br. 0,465. D. 0,12. Inschrift auf der Schmalseile (Buchst.

0,015).

(sie;

EPMHIM/^MEIOA'AY^A/^APO
305. Vofivinschrift in Elimbos, nach FInlay bei Leake,

Demi 2 S. 28 APXE - - öcio; i eOvi/tEv.

306. C. I. A. I, 470. Allerlhümliche, metrische Grabin-

schrift für Damasislralos; friihcr in der Kapelle des H. Niko-

laus auf den» Vorgebirge bei Anavyso; jelzl Alben.

307. C. I. A. I, 471. Gleichartige Inschrift für HipposUa-

tos. Ebenda,

308. Kumanud. 2733. Grabinschrift, ebendorl gef. Aaf/,K-

Toio? 'ApiiTiwvo?.
I

'ApiTtitov 'ApiTTOYeiTo[vo;.

[Kumanud. 3436 (nach Leuormanl 168 ' ©opai vöv ©iviki«')

<^l>.6'5TpaTo;].

Zwüllüh Ah.schnitt

Gebiet de.s Peiilt;likon; Diakria; Gebiet des Parnes; die

eleusinische Landschaft; (iebiet von Kundura; die Ebene von

Athen.

A) P.Ti icl I k')n.

301). C. I. A. III, W.J opo; (Ml den Steinbrüchen).

310. Kumanud. 2743 Grabinschr.
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Draphi.

311. Mitth. d. athen Instit. VI S. 346, 26 (Joh. Schmidt):

Rest einer Gewandfig. v. v. H,042.

312. Sarkophagrest, Knäbchen. H. 0,68. Ebenda.

Kalis ia.

313. Vorder Kirche H. iNikolaos unter andern antiken Re-

sten: Marmorblock 0,26 h. 0,25 br. 0,18 d. Selir zerstörtes

Relief, Mann v. v.; aber auch auf der darüber anstossenden

Fläche undeutliche Spuren.

Pikermi.

314. C. I. A. 11, 1110 Hypothekenstein (Eranisten).

315. Ross, Ai'ch. Aufs. I S. 9L' i. C. I. A. 111, 180 (AU

Grabinschr. ebenda 3082 = Kumanud. 3673) kleine Basis:

AYl]{XO<ITpä[T-0 'ApT]£(x[lSl.

316. Ross, ebenda S. 223. Votivlafel: SfAÜpa avtörr/.jv (heute

in der Kapelle Metamorphosis).

317. Mitth. d. athen. Inst. VI S. 346, 25 (Joh. Schmidt)

Marmorplatte mit ifxeXeiTo und eir£|xe>£tTo (Ebenda).

318. C. I. A. 111,1400. Metr. Grabinschr. [Kumanud.1867

= Lenormant 1881.

319. Hag.Paraskevi, zum Kloster Dau - Penteli gehörig. R.

über der Thür: Obertheil einer Grabstele mit Giebel. Das

Giebeldreieck, sowie der erhaltene Tlieil des Feldes sind mit

Ranken und Laubwerk ausgefüllt. Auf dem oberen Rande

des Giebels: (J)|AO0EON, unter demselben : >iAXOAKlAOC:

ANAPAECOPAC.

Kloster Dau.

320. An der Nordseite der Kirche: Marmorblock, nach

oben zu oval. 0,56 h. 0,27 br.; darauf in hohem Relief aut

vorspringender Basis Figur v. v., mit glattem Book bis ab-
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wärls (1er Kniee, Aime \oi* die Brust gelegl. Ganz roh. Der

Kopffehll.

Andre antike lirnehslüoke sind völlig verbaut.

Xyloker isa.

321. Bull, de corr. hell. III S. 200 Grabsiele von Proba-

lisiern, gef. am Weg nach Marathon, ehe er den siidl. Sumpf

erreicht (Gegend Dardesa bei X^lokerisa). Jetzt bei einem

Brunnen aufsrericlitet, wo der Nebenwee nach dem Metochi

von Asomaion abzweigt. Höhe über 1,20. Br. 0,82. D. 0,i5.

322. P'inia)' bei Leake, Demi^ S. 88, am Berge Argaliki

- - aXi-Tio;.

323. Insel, im südlichen Sumpf (Nisi oder Voro, nicht

aber Dekanela genannt) mit Tumnli und anliken Marn)or-

rrsten, darunter weibliche Sitzfigur; s. Prokesch v. Osten,

Denkwürdigkeiten und Erinnerungen II S. 423 fg. Ebenda

gef.: Büsten des Sokrate.s, Lucius Verus, Marcus Aurelius

und, wie man vermuthel, des llerodes Atticus (Dubois, Ca-

lal. Choiseul - Goullier).

32 i. Nördlich von dem Sumpf, in der Gegend Valaria,

Reste eines antiken ionischen Baues. E|)ist)lblock (Dm. 0,46.

H. 1,0 aus dem Boden ragend; mit Inschriftrest --KAIN--
(Buch.^tabenh. 0,23). Vgl. C. I. G I, 1040).

32r>. In der Nähe, südlich am Weg: Torso einer männl.

Figur, ohne Kopf: 0,()5 aus der Erde ragend. Gewand um
die lliilte und über die I. Schulter. Hinten wenig ausgeführt.

Späte Arbeit.

320. Beim marathonischen Grabhügel (Soros). Mitth. d.

athen. Inst. X S. 279 (Lolling), am Brunnen des Hauses Ka-

banis: Fragmente eines Altars für Artemis und die Eileith^'iai.

Ebenda Grabinschr. (?).

327 Beim ' Pyrgos' (nördlich vom Soros). Mitth. d.alhen.

Inst. a. a O Poiydenkioninschr. auf Diony.-^os bezüglich (jetzt

in einem Weingarten).

328. Nördlich vom Pyrgos, am Bach von Oinoe gef. (Ge-
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gend Divaliäki, fälschlich Diavoläki genannt): die Basis eines

VVeihgeschenks derTelrapoliten an Dionysos. Milth. d. alhen.

Irisl. III S. 261 (Lolling). Vgl. Diüenbeiger, Sylloge 30i.

Ebenda gt^f das F'ragmenl einer vorenklid. Inschriri (Milth.

a. a. 0. S. 200).

329. Oestlich, im VVeinfelde, zwischen Panag. Mesospori-

lissa und Meer: Memnonlierme s. 'AOr/v. S. :>3H (Kastorchis).

Vranä.

330. Grabrelief der Archippe aus Rhamnus; vor H. Geor-

gios. Kuinanud. 1086; Lebas, mon. ßg. Tuf. 77,1 (Die Pal-

mette ist unrichtig wiedergegeben).

[Kumannd. 1072 Tlpo^aXTio;, nach Lenorinant. C. /. i4. 111,

816 PoiydtMikioninschrift, Lenormant].

331. C. I. A. IM, 3091 (Grabrelief der klaudia).

332. C. l. A. III, 3401 (Grabrelief der Philainis n. d Phi-

lokalos).

333. Der Thorbau des Herodes (o;/.ovoia? rr'j'Xr,) auf dem Weg
von Vranu tiaeh Ninoj, oberhalb des Thaies von Avlona. Die

Irtschrifl {C. I. A. III, 403) ist nicht mehr vorhanden, l nler

den Ruinen im Gestrüpp befinden sich die Reste vun 2 (oder

3?) lebensgrosseu Bildwerken (Füsse und Gewand) auf Ses-

seln, deren einer reicher mit Greifenbein, Flügel und Ko{)f

verziert war. Vgl. den Krgänziingsversuch bei l.ebas, 7)ion.
fig.

Taf. 90.

Ni noi.

334. Grabstele der Zwotfin . . Mi>Yi^(a. C. I. A. III, 2696.

Marath ona.

335. Torso einer sitzenden Gewandstatue, vor dem Hause

des Sp. Russis. Der r. Arm i]or Figur ruht auf dem Schosse.

Die rechte Seite des hinten gerundeten Sessels ist mit NOIu-

tenlehne und Thierbein verziert. II. 1,13.
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336. Torso eines kl. Mädchens. Bei Dimas Chrysinas.

Kopf, Beine, Arme gebrochen. Der r. Arm war gesenkt, der

I. hielt ein Kästchen. Dünner, gegürteter Chiton. H. 0,45.

Gef. am Fliiss oberh. Plasi (Ebenda ein paar ionische Ca-

pitelle).

337. Fragment eines Votivreliefa, an der Fassade von H.

Elias (nordöstl. über Marathona) vermauert. Rechte obere

Ecke, mit dem Kopf eines bärtigen Gottes (n. I.) zwischen

Halbsänlen und dreifach gegliedertem horizont. Profil.

338. Grabreüef eines Winzer?;, an der llauptslrasse einge-

mauert. Giebel ^nit Schild. Im Felde Mann v. v., Gesiclit

zerstört; kurzer Chiton, Chlamys über d. I. Arm, hohe So-

cken, mit Schnüren umwunden; in der L. Sichel, die K, ge-

senkt, zerstört. Darunter ein Hund mit Haisband.

339. Bekleideter Torso (von Hochrelief?), eingemauert am
Hause G. Kutsojannopulos. Kopflose Figur v.vorn, r. Hand im

Gewand vor der Brust, 1. Hand am Schenkel mit Gegenstand

(Rolle?). Flüchtige Arbeit. H. 0,56.

340. Inschriftfragment, eingemauert am Hause Dimitr.

Korovesis, in der Höhe schwer erkennbar.

K A I A I K A I O
I I ^ O K A I . A O
I O . T P I K O P Y
<1) I A I A O
A i . Y O I N A '

Rings gebrochen, Soll beim ^ Pyrgos' gefunden sein.

341. Ebenda. Fragment einer Herodesherme.

.... duvOpaui A I H

et St Tiz. O Y To)

TCoiTica rj auTTj ewi toOtO I 5! Api.

'\Xk' täv TÄ Te e-rriötfxaT A T ft N (xopiptov

iciv?) xai ixtpaia /t A I T A Y Koair.^.xzoL

xä; ßifien 2 Z E PI O i/jÖyicav xt>.

Vgl. C. J. A. m, 1417 ff.
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342. Ebenda. (Vgl. Kumariud. 3139) . . la Mevioxo

o Y
Darüber Giebel mit Schild.

343. Kumanud. (handsclirift. iNachlr.) 1152 ß. Hag. Sa-

ranta westlieh von Marathona. jetzt verschwunden: NeixöSt)-

pLOi;
j
NsiKIOCpÖpOU

j
l^TSipiE'J^.

Be'j (Besitzung Skuses).

344. Im Hofe: Weibliche Statue im Aerinelchiton und

Mantel; Kopf und Arme fehlen. In der L. hielt sie ein Käst-

ehen, die r. Hand am Deckel. R. Slafidbein. Etwas harte Ar-

beil; hinten rauh. H. l,3.j.

345. Ebenda. Marmorartiger, bläulicher Stein, Oberfläche

uiieben, doch glatt; sehr verrieben. H. 0,33. Br. 0,45. Grenz-

stein: C. I A. II, 1135 (Probalisier).

34G. Ebenda. An der Wohnung des Epislaten vermauert.

Grabstele mit 2 Rosetten und sonnenblumenarligein Akrote-

rion ai?f Voluten. Flachrelief in vertieftem Felde: L. hart.

Mann mit Mantel, aiifgestülzl; r. Frau auf Sitz, die ihm die

Hand entgegenreichl. L'nter dem Stuhl ein Hündchen. Dar-

über und über den Rosetten: NAPEA€ BOYAHTH

Suli und Umgebung.

347. Kumanud. 1 192: Gräbst, d. Trikorysiers Eunomos u.

d. Chairelea. (Ein Stück vom Anfang der Inschr. noch im Hof

des Pächters).

348. Im Garten, am Schöpfbrunnen, Plallenfragmenl:

,s H

O X I A O
O P Y 2 I O

349. Nach Grammaliko, nordöstl. v. Stili, \erschleppt.

Grabstele als heil. Tisch d. Hag. Paraskevi. H. 0,68. Hv. 0,50.

mimmmimiitim
Y O Y A I K O Y
TPIKOPY€IO€

ATHK.N. MirrUElI.UNOEN XII ni
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[Kumamirj. r200: Tiinon Trikor, ^- Lmorm. 195].

iKumaniiil 1102: Pliaon Rliaiimus. — - Lenorm. 19(5].

3Ö0. Dio Polvdeukionherme C. I . A. III, 813, im Garten,

beim Ziehbrunnen.

351. Andre von Herodes geselzle Herme in 2 Fragmenten,

eingemauerl in H. A.thanasio.s: C. l. A. III, 1421, a. b.

352. Auf dem Weg von Swli nacli (n. ö.) Limiko, an der

Sirasse: Torso einer Kybeleslaluelte (ll. u. Br. 0,27). Der

Oberkörper felill. Löwe silzl an der r. Seite.

353- Bei der RuinenstaUe Panagia (nicht Blasios): Mar-

morresle von Grabmälern, darunter Fragment eines ange-

schirrten (?) Pferdes, seitlich Taschen (?) und kopflose Ge-

wandslalue (1,43 h.), ganz eingehüllt in einen weilen Mantel.

354. Grabcippns in H. Dimitrios bei Epano-Suii (HO. 40):

F O F A I O 2
<l)AAMENIOZ
A E Y K lOY
P n M A I O Z
A I O r EN H 2

355. Grabeippus: Kumannd, 1470 'AptTcrö)
|

'Ajx'pixo^iTi?.

Zerstreute Denkmäler aus mara thon ischem

Gebiet.

35fi. Aegyptisirende mäimliche Statue, jetzt Athen, (lentr.

Mus. Syl)el 39. Lebas, wort. ßg. Taf. 31.

357. Frau im Musentypos. jetzt Athen. Sybel 3416 (Ma-

rathon oder Delos).

358. Kybeleslatuetle. Invent. d.arch. Geselli^ch. 'Xtö.-2096.

359. firabstele eines Maralhrmiers: kiimanud. 8i2.

360. (irabslcic d. Xenophon ans Phyle: Kumannd. 1279.

361. 362. Zwei Grabvasen in Paris (Sostratos, Kallynlhis,

Sostratides). Kumannd. 3351 n. 3351 b.

363. Grabvase der Demetria. C. I. A. III, 3076.
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36 i. Körn. G?-absfele ibeM Pana^. Mesos[)orili8sa gef. ) C.

I. \. II i, 'Mm).

;36.). De^igl. (Hot:),. A././w-.o?) C /. -l. III, 32öO ^identisch

m. (]. vorigen?;.

B) Diakria (votn Penlelikon zur Oropia).

1) ion V SOS (am Nordoslabhaug des Penlelikon;.

oOG. Grosser Marmorbalkcti luit Sicgerinsehrilt des Ai-

nias, Xanlhippos, Xantliides: C. I. C I, '237 (Hinter der Kir-

cbenruine im Gestrüpp Länge 2,8 1'", jetzl am Anfang ge-

bnuthen, 2,40'". Bnebstabenhöhe 0,05;')).

307 . Rest einer andern SiegMinselirifl; Marmorbalken, an der

Kapelle als Thürsturz verwandt. (L. 1, 67"". Buebstabenh. 0,04).

E Y T Das Folgende ausradirt.

K A I T Cbrisllielies Kreuz.

3()8. Glatter Basisbloek, links von der Tbür zum Vor-

raum, in der Höbe des Tbürslurzes in die Wand eingefügt. L.

\i. Br. 0,55. U. 0,17. Bucbst. 0,15. Oben rinliet'wng f'iir ein

Weihgeschenk.

KH<t>I^IO^TIMAP
I K A P I E Y ^

EYIAMENO^ANEOHKE
TftlAlONY^ai

369. Grenzstein, im Mittelranm der Ruine links am un-

tern Tbeile der Wand vermauert; rauber Stein, 0,18 b.O, 30

br. Schwache Buchslabenspuren WllWliliMy'W
lOIKIA^APOT

P PO I K 0€
El K AEK

370. Inder linken Äpsisnische Marmorplalle: TIMOK
TIMOKP A

371. Vordem Ansatz der A[)sis, links: Flaelies, sehr ver-

wittertes Grabrelief, verkehrt eingemauert. Frau n I. sitzend
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reicht einem Manne die Hand. Im Hintergrund jugendliche

Figur, die Silzend»' unter dem Kinn streichelnd.

Kokkino Choraphi (zwischen 'Dionysos' und SLamata).

372. Geöffneter Grahhügel mit Fundamenten der Grab-

denkmäler. Torso einer sitzenden Frau \()n einem Hochrelief

(Kopf davon soll nach Deiilsehiund gekommen sein). II. 0,75.

B. 0,45. Viertes Jh — Grabslele, als Liingswand eines spaten,

aus Steinplatten zusammengesetzten Grabes verw<'ndel; wurde

behufs Abschrift ausgegraben. Rosellen auch an den ^ebcn-

seiten. kein Antheniion. U. 1,80. Br. 0,53. Buchst. 0,0.3

ANTAKAH^
ANTAINETOY
PAnOElEY^

X A 1 PIMENH^
A I O A O T O Y

I K A P I E Y ^

Stam ata.

373- Frauenfigur, ohne Kopf (bei II. \ikoIaos, Alt-Sla-

mata). Hochgegürtel, mit Mantel, der über den l. Arm fällt.

Dieser war vorgestreckt. R Arm n. Schulter fehlt. Uechtes

Standbein. Ziemlicii fliichlige Arbeit. II. 0,92.

374. Ebenda, Gegend Pala, Hügel mit Archilekturpeslen

aus Marmor. Darunter auch Reste einer weibl. Statue ohne

Kopf, in zwei grösseren und mehreren kleineren Stücken. Sie

stand in weitem Mantel, der 1. Arm war anscheinend einge-

stemmt. Linkes Standbein. Gesammthöhe des Erhaltenen 1,30

-40'°. Gute Arbeit. (Ein andres Fragment, ebenda, ist schwer

zu deuten. Rückenstück und Hals eines Rindes?).

375. Ein Grabrelief s. Lolling, Arch. Zeilg XXXI (1874)

S. 58 fg. (Mann, Frau und Kind).
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Kuknnarti, Kloslorruino n. ö. SlanuUa.

370). Grosses Votivrelicl. üben gebrochen. Gültin ihront n.

l., mil Schemel. Krballen nui- der Unterkörper. In der K.

Taube, die L. InTtet den Mantel. Vor ihr stellt ein nackter

Knabe (bis zur Brust erh.), die K. ist adorirend erhoben; die

L. ruht auf den Knieen der Göttin, iir. 0,.->0. Erhaltene II.

0,70. Gute Arbeit.

377. Zwei Brucbslücke eines Volivreliefs, unvollslUndig.

Sehr verrieben. Von 1. nach r.: i Adoranlen (je ein kleiner

und grösserer abwechselnd). Dann, ebenfalls n. r., Wagen mit

Zweigespann (nur die Hinlertheilo der Pferde- erhallen;. Auf

dem Wagen lang bekleideter Lenker. An Stelle des Rades

kreisrundes Kinsalzloch. Oben Akroterienprofil. H. 0,52. Er-

haltene Br. OJiO.

Bugiati-

378. lieber der Tliur der Panagia im Dorfe: Votivrelief

mit schmalem oberem Profil. Schaf n. r. 11. 0,42. Br. 0,50.

379. Grabstele, horizontal, Inschr. nach oben, vermauert

in der zerbröckelnden Emgaugswand der Ruine H. Andreas,

südlich vom Dorfe. Die Palmetle war besonders eingesetzt.

L. gebrochen. L. 0,94. Br. 0,30. D. 0,14. Buchst. 0,028.

O X A P H Z

K A E I A O Y

Ü] O I O Y

380. Grenzstein, bei der Ruine H. Athanasios '/^ St. s.w.

Bugiati. Viereckige Marmorplatte. Am untern Rande: OPOC

S p a t a

.

381. Grabinschr. (nach Finlay) C. I. A III, 1Ö92 Aicov -

-

'A9t[3vato??
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Liossia (Besitz der Familie Finlay'sV

382. An Her Cislerne im Garten oingemauerL: Hörn. Grab-

relief. Figur in Chiton u. Mantel v. v H. Hand vor der

Brust, I.. gesenkt (mit Objeet) An der 1. Seite Kiiiibehen v.

V., nur mit Clilamys a. d. Schultei'. H. ca. 0,70. Darüber

(nicht Zügehörig) Frauenkopl' eines Gr. Rel.

[Kaientsi: Kumaniid. 843 = Lenorm. 211 (Ma)p'/9wvio;J.

[Kotroni: Kumanud. 300 =: Lenormant 212 'Aot<^vaio;j.

k a |) a n d r i t, i

.

383. Rangabe, ant. hell. 01)2 (Kaibel, Kpigr. 937): Metri-

sche Siegerinschf.; sehr zerstört.

Masi.

384. An der n () Fcke von H. Dimitrios: Fragment, rings

unvoiisländig. sehr verwittert (Vgl. die Herndesinschriflen

C. I. A. IM, l'il7 fg.).

1 E I N AI N

I Ä YT O N

_ K A . Ä xn
I M n N

5 Ä M E N O
N Ä I T O Y
N O I Z A

b A Q B H 2

T OKPO YZ
10 H S Y N X E

T O Y Z X h

J Ü-Z

O Y T O 2
I E n I T O

15 HMÄTAIIEiA.AkA
thmAtAtAx

E n O I H
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V arnava.

385. VVordsworth. yUhens and Mtica 'S. 31, erwähnt bei

di'f Quelle um hcll.'ri. Tliurrn (H. Paiaskevii Heliel' von gu-

ter Arbeit, doch sehr zf^rslÖrt (nicht mehr vorhanden).

380. Herme, horizontal vermauert au der Kirchenruine

[*anagia, westlich Varnava. Oben und unten gebrochen. H.

0,H5. Br. 0,27. Buclist. ca. 0,03.

H P a A
A O Y T P Q N

E O P O N

387. Herme, ebenda; als Schwellenslein mit der Schrit't-

seile nach unten vermauert, auf meine Veranlassung heraus-

gelöst. Kopf fehlt; unten gebrochen. H. 0,90. Br. 0,30.

Buchst, erste Z. 0,015, die übrigen 0,0t.

HPUÜAHC AXIAAEI
ocBAeneiNceexoiMi
KAieNTOYTUJTa)
NAneiAYTocTe

5 NAieiNCYerepoc
KAKEINOI.CHMe
M N H AJL e N O I T H C H

M e T e P A C <J> I A I A c o
CH HMemereNeTo

10 lePONASceePMOYe
(pOPOYKAIN MlOY

n O I O Y M A I

Folgt Glied; darunter über 17 Ztiictn noch Idciuerer, vidlig

unleserlichei' Buchilaben.

388. Grabstein in H lo^nnis bei Varnava (n. ö.). C l. A.

111, I^'IX rewpyia . . Mi>r,<5i7..
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Rhamnus (Ovriokastro).

a) Tempel.

389. Fragmente vom Fuss und Kopf einer Kolossalstalne

(der Nemesis?; jetzt nicht mehr vorhanden'): l^eako, Damen
S. 119. Welcker, Tageb. I, I3i. Torso 'im Stil der aegine-

tischen Schule' Leake, a. a. 0. S. ll8^
390. Friosrelief mit Göttinnen: Lebas mon. ßg. Taf. 19.

Jetzt in Manchen. Brunn, Glyptothek N. 85.

391. Diebeiden Marmorsessel, von Sostratos an Nemesis

und Themis geweiht. C. I. G iBl. 402, jetzt in Athen. S.

Mitth. d. athen. Inst. IV S. 284, 1.

392. Herodesinschrift: C. L A III, 811.

[Eine andere Kumanud. 2566 = Lenormant 199.]

393. Basis: Ti^splo) /.. t. \. C. I. A. III, 459.

394. Choregisch: C. I, G. I, 228.

395. Säulen-schaft mit Inschriftfrgm. C. I. A. III, 3945.

h) Akropolis.

396. Vier Marmorsessel,geweiht dem Dionysos vom Priester

des Heros ipx.-nY£TYi;. Mitth. d. athen. Inst. IV S. 285 (Lolling).

397. Marmorblock mit dem Namen des Xenokrates aus

Rhamnus (a. a. 0. S. 286).

398. Inschrift bei Leake, Travels in north. Greece II S.435.

c) Sepulcrales.

399. Drei Grabstatuen^^ 2 männliche, eine weibliche Fi-

gur, im ' Spes' - Typoi mit Blume, verschleppt, nach Erkun-

digungen von Lolling angeführt Mitth. d, athen, Inst. IV S.

281. Bei der angeblichen Fundstätte derselben beiindet sich

noch ein überlebensgrosser männl. Torso mit Mantel um Un-

terkörper und 1. Arm, sowie ein zerstörtes Grabrelief mit

zwei Frauen

[' Grosses Fragment eines weiblichen Ivopfes jetzt in Londoa: Murray.

History II S. 18i Elgin room, E 4].

' [Wohl identisch mit British Museum, Archaic room 29],



ANTIKKNKEUICHT AUS ATTIKA 317

400. Ebenda die metr. liisclmfL iMilth. a. a. 0. S. 282),

welche L. auf die weihliche GrahsfaUie be/,iehl. Die Anfänge

der 3 letzten Zeilen (Z. 2-4; es Cchlen hier noch ca. 0,20"

an der 1,085 breiten Basis. Buchst. 0,02f) h.) las ich:

...IENHT]aNOI

. . . EMOAE^MPYMATO^
, A P I A Pj a I O Y M O N II. s. w.

401. In der Nähe: Mitlh. a. a. 0. S. 28:^: Grabaedicula

des 'Iepo/cV/5? u. s. w.

(Andre Fragmente von Grabfigiir ii Inschr.: a. a. 0. S.281.)

Nach Athen sind gelangt:

402. Vier Grabreliefs (bezw. Theile von solchen; schönen

Stils. Sybel 2122-2125.

403. Vier Köpfe von Grabdenkmälern: Svhel 3105-3108.

Thal von Limiko.

40 i. Grabstein des Selenkos a. Phlya; in Belief 2 Schlan-

gen, zwischen denen eine Schale mit 2 Eiern: C. / t. 111,2089.

405. Grabstele der Nikarete: C. I. A. III, 2876

406. Fragment eines Grabcippns (in derselben lintlo):

- - a T E I

- - H O - -

Hag. Paraskevi im Zaslanigebirge

(n. ö. über Revithia, mit ant. Festung).

407. Marmorplatte (in der Kirche, vgl. die nachstehende
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Skizze) oben 3 Löcher zur Aufnahme eines Volivs (Reliefs).

Inschrift auf dein Abacus (Buchst ca. 0,013). oben verrieben.

a«';^;.'v^?TA?>//^^^»»OY<KMty^f)EY?? 1

1

A . . OS (I .^[xp]a[xrr(]6i)

•/Eip] v^lOH©EI?EFIPAM .. NTAKAITHNFAPAAlANXnPAN
"ONtFIMHAElOYAPXONTOSENlAYTONAIISnTHPIKAlA©.
NAlSnTHIPAIKAI0EA\IAIKAINEME?EIANE0 H K E N

Ruine Hug. loanuis (zwischen Paraskevi und Revilhia).

408. Grabstein mit 2 Rosetten (über der Thür):

N Y A
A n P I n N

409. Grabstein in der Kapelle:

P I ^ T I Q H

PUTOHIKOY

Kato-Livadi (lOostcr, ösll. von Kalamo).

410. VVeihinschrifl des T-rpaTYivö; Itz'. tyiv — T:apa"Xiav Bou-

y.p'.To;. C I G. I79= nittcnherger, Syll. 336.

411. Weihinschrifl des Ariston u. Asklepiades, Miüh. d.

alhen. inst. X S. 357.

iI2. il3. 2 Grabreliefs (Lakratis/lhralla) s. Bull, de corr.

hell. III S. 200, 9. 10 (jetzt in Mavrodilisi).

Kalamo (Mavrodilisi).

(Die in Kalamo gelesenen Inschriften stammen wohl sämmt-

li(^li aus dem Amphiaraeion in Mavrodilisi. Vgl. Leake, De-

meu S. 12o d. Ucbers, Finlay, bei Hoffmann, d. all. Geogr.

S. 83 u. 87.)

ili. C. l. G lo(iG (Prox.enie des Oinophilos).

415. (>. /. 6'. 1570 yBcst'liluss des itoivov Bo'.(ot<I>v;.

4H). Kangahe, ant. hell. 1228 ^Eumcnesj.

417. Bull, de corr. hell. III, 200. Grenzstein.

418. Marraorallar, oder Basis, oben, r. u. 1. zerstört. Br
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0,40. H. 0,31. D. 0,27; dienl als moderner Grabstein im

Friedhof bei II. Nikolaos. ca.
'/i

St. s. s. \v. votj kalamo.

ZaZIMO^MENÄZ...
E P I K Ä I E Y Z

ÄM(J)IEPÄaiKÄIYriÄ. . .

IEPÄTEY0NT02NIK..
Y A A Z I O Y

41*). Irischrif'lfragmenl, ebendaher (von mir nach Kalamo

gebracht und dem Geistlichen, l*apas Pholis, übergeben;, r.

ob. links gebrochen. H. 0,25. Br. 0,16. Buchst. 0,005.

O M M N

PPOKAEIA.^IQ
H A P O ^

A I A P X E P

H P I n I A H M O
KIK^MAeHMAlO
AEAPXO€A0HHA
IHCAOHHAinnA
YPonoAO€ I r I

EYFE ITEAEH
HTE^TPATO^AHMOK

Die Allerlhiimer von Oropos un«! die Kriiebnisse der noch

nicht abgeschlossenen .Ausgrabungen zu Mavrodiiisi i \rn-

phiaraeion) bleiben von diesem Verzeiehnis.s ausuesehlossen.

Markopu lo.

420. Marmorplatle mit Giebel, vor Hag. \lhanasios.

M O A l ^ (g)?)

P I
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Kloster Zootlocliu Pip;i (zwischen Markopulo

und Milosi).

421. Kl. Grabslele, (hirnbür Globol mit Schild; in der Mi-

sche des Laufbrunnens. Z n T H P I 5!

r H Z I O
XAIPE

Darunter 2 Rosetten.

C) Gebiet des Pa r n es.

Kakosiaicsi.

422. NVeihinschrift an Dionysos Auloneus. C. l. A. Jil,

193 (Vi St. nördlich; ». Nikolaus).

423. Grenzslt'iii, \/j St. n. östl. vom Dorfe, Gegend Re-

sesi. Im Grnndriss dreiseitiger Feldstein, nach VV. blickend

die Inschrift: OPOC.
424. Inschrift auf Porosslein, in einer Fassaden ni sehe der

grossen Kirchenruine Panagia. I ^.^ St. westlich v. Kakosia-

lesi; ca. 0,50 hoch. Anscheinend antik. < H A H I

425. Grabstein mit Giebel, Kalkstein. Vor dem Hause des

Äthanas. D. Liakuris. Aus der Gegend Lake emadhe oder

Tanagra. E TT I

T I O T A
426. Kl. Grabstele mit Giebel, Kalkstein. Bei Vassil. Kur-

tesis; aus Tanagra. MYPIMO^.
427. Giab|)lallt' niitobercni [•rofil; ebendaher. OEOTEAH^.

Tat Ol.

428. Phratrieninschrift: C. I. A. II, 841 b (in der Woh-
nung des Direktors).

429. Inschriftfragment, r. n. oben gebr., 1. beslossen. H.

0,155. Br. 0,12. D. 0,06. Buchst. 0,013. Im ' Pyrgos'.
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I O Y ^
•" E I A A
O K O I h!

E 2 T E

M M A
vacal.

480. Hypolhekenslein (Eranisleii) C. I. A. il, 1147.

431. Briichslück eines Votivreliefs. Linke Seile, oben ge-

brochen: Adoranten. Von 1. Dienerin mit Kasten, 2 Kinder,

2 Frauen, ein Mann. Br. 0,22. H. 0,25. (In der Wohnung
des Direklcjrsi.

Das Folgende in und vor dem ^Pyrgos'. ausgenommen

N. 437.

432. Jugendliches Köpfchen mit Haarschleife und Locken

(Apollo V), Kinn und Mund fehlen; sehr bestossen. Flüclitige

Arbeit. H. 0,115.

433. Bruchstück eines Notivreiiers, oben u. 1. gebrochen.

Sehr verrieben. H. 0,275. Br. 0,32. D 0,075. B. sitzt eine

Figur nacli 1. auf Omphalos (Apollo); das 1. Bein zurück, die

R. auf dem Schoss, die L. herabhängend mit stabartigem

Gegenstand. Vor dem Omphalos Spuren eines Thieres (?).

Links, angelehnt, Frau im Mantel.

434. Rechtes Eckstück eines cubischen .Aufsätze.^ (Basis?

Altar?); obm Profil. (H. 0,25. Br. 0,235). Erhalten der et-

was vorgebeugte Oberkörper eines bärtigen Mannes n. I.

435. Bruchslückeines Fiachreh'efs in sorgfältigem Stil. B.

1. und oben gebrochen. Zwei Figui-en in Chiton und Mantel

n. r. Die vordere reichte einer felilenden Figur die Hand (H.

0,42. Br. 0,32). Vielleicht nicht sepulcral.

436. Grabrelief des Tegeaten Lisas. S. Bull, de corr. hell.

IV S. 408 Taf. 7.

437. Schönes Grabrelief (MY)"XiSo; 'AvTKpivr,?). Kum. 3141.

Jetzt Athen, im Besitz der Familie Sutzos.

438. Bruchstücke von mehreren grossen Grabroliefs guter

Zeit, darunter: Frau, n. I. sitzend, den Schleier iüflcnd; vor

ihr Dienerin mit Wickelkind (3 grössere Fragmente).
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43*). Trau n. 1. sitzenJ mit Kind an den Knieen.

4tO. liest einer Frau (Koj)!') und Dienerin mit kurzem

Haar; am Scheitel Spuren der r. Hand

4il. Bniehsliiek eines gesenkten r. Arms, in der Hand

ein V^)gel, daninier Spuren eines anspringenden Hündcliens.

ii'i. Unterer i'lieil einer kl. (irabvase mit Uelief: Frau,

n. r. sitzend, ein Kind an ihren Knieen; zweites Kind, einer

andern, reehts stehenden Figur zugewandt.

443. 4ii. Bruclistüeke zweier slalthchen, gerilTellen Grab-

amplioren; an den Sehullern Fleefitornament. Henkel bei der

grösseren als Oraclienleih gebildet. Gesammthöhe. etwa 1,40

und 0,95.

445-448. DieFamilie des Nikodemos: 445. Grosse Grabslele

(3 m. hoch), oben grosses rundes l.oeh zum Einsetzen, ver-

muthlich einer der oben angeführten Grabamphoren. Die

Ausladung war in Malerei mit Mäander u. Kyma verziert.

Darunter 2 Rosetten (auch je eine auf den Seiten); dann In-

schrift a. unterhalb derselben isi glatte Fläche, die wahr-

scheinlich ein Gemälde enthielt. Inschr. b ist fluchtiger am

unteren Theil der Stele eingegraben (Buchst. 0,03).

a. I K O A H f O ^

<t) A H I O Y
AEii-nEEVC
(t)Ah 3AHMO€
HIKOAHMOY
AEKEAEEY^

b. f ^ X I H O Y

i Y ^ I O Y

446. Dachartiger Grabaufsatz, auf der unleren Leiste:

...sIMOY 4)IAOYMEHH
(Buchst. 0,ü-J). HIKOAHMOY

(Buchst. 0,015).
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117. Drei Bruchsliicke einer Relieftafel, oben profilirt

(Kun(]slab mit gemalleni luierstab), darüber Leiste mil der

Insclirifl:

4)AMIA^ <|)IAOYMEN'

Erhallen vom llelit'f: Oberkörper und etwas gesenkter Kopf

des l*hanias (nach rechts), unbiirtig, mit kurzem Hüar. Auf
der 1. Schulter C.hiamys.

-148. Bauchige Graburne mil tinchen) Relief (ein abgesplit-

lerles Stück ist vorhanden). H. ca. Ü,7r>. K. siizi Nikodemos,

bärtig, n. I., im Handschlag mit Jüngling in Mantel (Moliv

des auf Stab gelehnten). Hinter diesem kl. Diener, die Beine

gekreuzt. L. über dem Jüngling: AJ^EHKAHTO^. Rechts:

HIKOAHMOC. Buchst. 0,007.

449. (iebogenes Fragment (von dem Bauch einer Grab-

urne?): KPIfi. Buchst. 0,0^. I.. 0,22. H. 0,055.

Baphi (Vorwerk, s. ö. Tatoi).

450. C. I. A. IM, 1371, Metrische Grabinschrift.

451. C. I. Ä. HI, 3012, Grabinschrift (Aristogenes).

Varibopi (s. w. Taloi).

452. Rom. Grabstele m. Giebel (Schild). Verriebenes Re-

lief: Männl. Figur in Manlel gehiilll, v v., unter einem auf

Pilaslern ruhenden Bogen In 3 Stücke zerbrochen. H. 1.33.

Figur 0,44. Br. 0,70. Buchst. 0,03.

lieber dem Bogen:

Ä<t>PoAEIZIOZ
TEIMOAHMOY

<!> A Y E Y Z

Gef. bei Megali Vrysis, östl. Varibo[)i, jetzt Tatoi", beim Pyrgos.

453. Grabstele im Kiii'heiipllasler von H. Nikolaos, Nvest-

lich bei Varibopi. Oben, I. und r. bestossen
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I (|) H M O V

45 i. Grabstele der SostratP aus Achainai. Kuinanud. 352,

im Fussboden der Kloslerkirche, Metoehi H. Nikolaos, s. w.

der vorigen.

455. Grabslele mit jlelief, ebenda. Frau, sitzend n, 1.,

sehr zerstört, reicht einer andern, vor ihr stehenden die

Hand. Darüber

CYN4>ePOYC
Amärksaac
M I /\ H C I A

Chassia.

45G. Marmorart. Feldslein (1879 am Thorweg des Wir-

thes K. Lambros vermauert, jetzt bei einem Umbau in die

Hauswand versetzt; unsichtbar):

§H^APETH^A/^ A.PAPA
APA^IH'AE^OAKaOEUE
mmmmiim^ m e . h k e m yphm

457. Marmorlai'cl, oben giebelartig; 1879 an der Kirche H.

Pelros abgesehrieben; Buchslaben ganz schwach erkennbar:

.PO. A^NMKAIO.
458. Grabvase, vorn abgesplittert. In der Kapelle H. Ky-

riaki, nördl. Chassia. Vorhanden noch eine weibl. Figur n. l.

Darüber: API^TOHIKH.
459. Kleine Grabstele an einem Hause in Chassia; oben

palmeltenarlige Abrundung, darunter AP "^ ^'.

K losler der Panagia <tt6 y,\ti<sx6 (am Weg nach Phyle).

460. C. I. A. Hl, 93. VV ei hinschritt des Gymnasiarchen

Prokles (L. von dem Eingang zur Kapelle vermauert).
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Ny m phf n g rot t e im l'arnes.

461. bVIsinschriflen. C.ordella, al 'Ah?,vv.\ örö »j^pau'Xixo

Ero'liv S. I iO {'ti. Anin. (i liischr.); die wicht.igsle {C. I. A. IM,

210 II. udd.; jetzt Minli. d. allicn. Inst. V S. 293 (Lolling).

462. Nytnj)fienreliet' des Telcplianes, unterhalb gefunden,

jetzt in Athen. S. Annal . d. Imt. 1863 Taf. /., 3. Sybel 360.

D) Gebiet von K I e u s i s

(Von der Tfiriasiscljen Kbene bis zunn Kithairon),

Kalyvia (von Chassiai und l'rngebung.

-'163. Jdnglingskopf in Athen (narh Angabe Marlinelli's).

Invent. d. Gr. arch. Gesellsch 1HH6.

464. VotivT«'lief, .sehr verwittert, eingeinauerl an der äus-

seren Hauswand bei K Kalergis, R. !. und unten gebrochen.

Zwei weibliehe Gottheiten sitzen n. r. auf einer Art Fistrade;

der Sitz ist mit einem Te[>pieh bedeekt. Sie halten undeutli-

che Gegenstände in den Händen (die Vordere kurze Fackel?,

die Zweite Schlüssel?). Das Kelief soll aus der Gegend Kii-

lala stammen.

46.^>. V(Uivinsclirin. Sehmaler Stein mit oberem Profil. .An

der Ostseile der Hauptkirehe (Kvangelistria) des Dorfes; sehr

verrieben

/^ O A Y . . P A I

H I O
E ^ I O
M . O H K E

46(). Volivin.Hebiifl als Stufe vor dem Upöv fJr,fxa derselben

kirehe, Marmorplatte. An der Schmalseite:

X Y I I h E P ' . I A E ^ , r E N O M E N H . . . I A B ;>/

MHAEIOYAPXONTOZAPTEMJAIANHOH
oiNiiEnoiE:! KEN

AlUh-N. MririlElLUNQEN .XII. 22
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467. *A6r,va'.ov V^III S 1 nO (-^oiodixoc 'Aoaof^to-j xai Wowto-

vsiTOvo?" Hsiy.Gitp rjpco II. s^. \V.).

4(i8. Hypolhekenslein. C. I. A II, 1128.

4(iO. Jif uciisluck einer Herme; Kopf l'elilt; vor der kn|)elle

H. Dimilrios.

(Aul der schrägen Brusinäche).

AYTOKPATßP
K A I Z A P

AlOKAfTIANC
K A I M A i M I A H {//

(Auf der verlik.-ilcn Vorderfläclie).

I b"

Z Ä C T
n c

(Vgl. unten Mandra und Dalni).

470-474. Rlneniiiscliriden fgi^l'. in campo Rhario, nvoIiI

meist aus h^lensis srammend): C. /. A IM, 713. 803. 82i).

830. «95.

475. Grosses Fainiliengrabmal mit Reliefs, des Platoii von

Oinoe, seines Vaters Epicliares u. seiner Mutier Demoslrate

aii.^ Pergase. Zwi^^chen Kalyvia und dem Meere gefunden.

Bull, de corr. hell. I\ S. U\) Taf. I. Sybel 2153 (ohne die In-

sclir.) Kavvadias, KaraX. toO ^evxp. Mo'jg. 140.

47G. liivent. d. grieeh. arch. Ges. 3013— '«.'>, andere Frag-

mtMite, ebendaher. Insehr.: Oivaio; — /J.ei^r,?.

477. Grahslele des l)(Mnokrales aus Aixone (Kalyvia'i. T/C-

bas, mon. ßg. Taf. 74,2. Kumanud. 125. Sybel 3621.

478. Grabstele des Straten von Thria. Kumanud. 571 (Ka-

lyvia, über dem iNordporlal der neuen Kirche).

JCumanud. 561. 572, 2 Thriasier, Kalyvia := Lenorm. 223,

224. Kumanud. 534 Ka"X)-i - - [Oo'ps-j; ^^ Lcnormaut 225].

479. Grabmal des Siraloii liiis Kydathen (an der h. Strasse).

C. l. A. III, 177(5. 1778. Vgl. Miltli. d. alhen. Inst. VI S.

347 (loh. Schmidl).

480. Grabst<Oe, mit Giebdl, in 2 Slückc zerbrochen, vor
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der Kapelle H. loannis in drr Gegend Gorilzä (nordwesü.

Kalyvia). <(> E I A O Z ^

^ z. I P A T O
Kol UJ K I A H Z

M Y N N I N H

^ E I ZO AO
/ p p I

481. Rom. Grabeippiis in der Kapelle H. Marina, wesll.

Kalyvia, In.sclirift sehr verschenerl:

mwiimwmm
mmmi/fmM/'M
M I A H Z I A
E Y 01 A H T O

//;i

K] . p n n i A o Y

483. Rom. GraKcippns, Kal)'via, vor H. Paraskevi (an der

Ralinslalion). M H //// O '//.//,./ Z
M H fi/i, O q A '://:

M E I 'l//§'ini!. I O Z

483. Siele, an der Inschrif» iinlen gebrochen. K:il)via,

vor dem Hans des V. Kalergis:

A . . . n T O A F

48 4. GrHl)r(',iief', flaeli einfreliefl, ans guter Zeil. Oben ver-

scIuMiert: schwache Inschririspnren. Rei K. Kaiergis. L.:

Mann, bärtig, n. r. lliron-nd, I. Hand anf scepterarligen

Stab gesliiUl. Reehls vor ihrn ein V.mn, handreichend.

[Slephani (ösll. Kalyv), C I. .\ III, VM\(\\ Nnmenios v. Rate

=^ Lenoim.ml v*22j.

Kleusis bleibt ausgeschlossen.

Magu ia.

185. Fragment eines Decrels zn Khren der PryU<nei! einer

Phvle. Mitlh. d. athen. Inst. .V S 111 fg, u' Izl in £k'»isis^.



328 ANTIKENBERICHT AUS ATTIKA

486. Fragment eines Grabreliefs, eingemauert am ßakali,

gegenüber der neuen Kirche. K. und unten gebrochen. Eine

Frau sitzt n. r. mit gelöstem Haar und reichte die Hand, wie

es scheint, einer zweiten Figur. Gnle Zeit.

Mandra.

487. Viereckige Basis; eingemauert an dem Hause des

K. Ath. Chiros. Oben gebrochen.

H B O Y A H

in Oelkränzen

:

KANH<t)0 A4)E2TIA2:
PHSA2AN M Y H E I 2 A

N

I 2 I A I

488. Meilenstein aus bläulichem Marmor, in Säulenform

(H. 1,15. Ob. Durchm. 0,37, unt. Dm. 0,42). Die Oberflä-

che ist wenig geglättet, dazu stark ausgewittert. Flüchtige

Schrift verschiedner Hände; Rasuren, Ueber.schreibungen er-

schweren die Entzifferung noch mehr.

\ n O M E

r A P UU N Buchst. 0,07.

IB ÄYroYZTOIS Buchst. 0,03.

A N M E '/f/ E I C Buchst. 0,015.

KÄAMI -AtiCÄNii^vEZ
CTREYAC;;;;

K A A 4> . I O Y

KnZTANTIO
KAIZAAP

^EOICKOCOMO MAZIMIANOY
T O I Z ER I (J>ANE2:T A

»»NE. .KAI KAIZAP.N
fl^TANTEINO
IfjOIZZEBAZTOlZ KAITOYKYPIOYHMßN (fluchtig schiel".)
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':R'iMi ^mmfmmmmm ß"chst. 0,02

('Hgi CePBATlOYAAÄYrC
MHTEPÄKACTP^N

I B

(Kiickseite de» Cippus).

'jiämmiMmiym'mi
If/I A R C A D I V Buchst. 0,03.

l&Bt'' I c p I V s
' §VBVC

f/TCPECI ACI A INI
PR OC

e Y S E B I O
A N O Y HuclisL 0,08.

TOICAEOETO' ' Buchst. 0,02.

fMUUNTOlCAY.OYC'Ä,;
BAÄA€NTINIAn^;;^IB^^^^E^^;. . . -. w . . .

.i/,,i
.w IfillllilUli—/ .

t B

i89. Grabva.se (Sokrafes - Syhrides) KiMn-tnud. Iir>7.

•190. Grahstele (Sosar.drüs - SybricJes) C. I A. III. 202t

(^^l.onürm. Revue areh. IX S. 122).

491. Grabcippus (jetzt Eloiisis).

A O H

AnPOGb^Y
BEPENIKIAH5:

492. Grabstele iii. Palmetle; am Haus des K. Ath. Chiros.

I T O ^

Q N E Q €

Y ^ I
^ '

Palaeoehora (bei Paiaeokundura).

193. An der Südseile der Kap Panagia vi-rkehrL einge-

mauert.
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I 2 o A n r A N

AOYXH2AN T 02
A E n N I A O Y
~ F r r o

494. H. Melelios (KInsler im Kitliairon). Grabstele in der

oberen Fenslerbrüslung eines an die Nordseite d. Kircbe ge-

rnacblen An bans:

£§ NY2l02:A(t)POA
M E A I T E Y Z

495. Kbenda; an der westl. Aussenseile des Klosters, in

einer Thüreinfassnng Marmorplatte: AAIOTTH.
(öchluss folgt.)

A. MILCHHOEFEa.



^edasa.

Im vi'rrran^erien Somim^r ( I8<S7 i iinlei iialimun Franz Win-
ter nn<i ich im Anftraj; i\rs urcl)äolo;^iscluMi InsliluU eine

Reise diircli lonien ntid Teile von Karien in ßndinm wnnle
uns njil^'eleilL, dass weni^^e Stunden da'.on !.ei dem Dorfe

Tschittik (nur so, ohne jeden Znsatz hezeichneten die beule den

Ort) ein grosses ' Kaslro ' lüge, w- Mriuern noch aufrecht

ständen und Fnnde von b^knlptiiren, Terrakotlen aivl Münzen
ü;emaeht wor(h'n seien, l'ns war aus (h-n Karlen und der llei-

selitteralnr nichts daniher bekann!, wir h»u;clilt) ..sen deshalb

den Ort anfzusnchen Am 8 Juni (i 1 hr Mort^^ns brachen

wir auf. Der Weg fiibrle durch ßudrum hindurch und dann
zwischen den Bergen emj)or, die nördlich das Stadtgebiet des

allen Halikarnass abschliessen. Auf der Kammhöhe wandten

wir uns östlich in ein von niedrigen Handern eingefassies

Tal, das zuerst südösllich, später direkt südlich dem Meere
zuzieht; hinter dem westlichen Talrand gehen die Hügel in

höhere Berge über. Die Dorfer Güseladji und Tschiflik blieben

lirjks und rechts vom Wege liegen; dann zeigte sich zwei und
eine halbe Stunde nach dem Aufbruch an dem allmählig hö-

her aufsteigenden ösilichen Talrande auf einer \orspringen-

dtw» niedrigen Terrasse eine flnincnstätte, Grabbaiilen, über

die Winter oW^n (S. 224) genauer gehandelt hat. Beinahe

zwei Stunden hielten wir uns hier auf, erreichten 10 [' 'M)

das Meer und folgten eine Zeil lang der Koste, um den O.sl-

abläll der das Tal östlich einschliessenden Berjje zu i'ewin-'

ni-n. VJn zwt-ilos in seiner Miindung zitMiilieh breites Tal tat

sich hier a(jf. Ueehts vom ^A ege lag auf einer kleinen An-

höhe am Meer ein vielleicht zu Halikarnass gehöriger Wart-
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türm, griechi:<irher, aber vorhellenisLischer Künstniktion, der

auf der englischen Seekarte fehll (vgl. die Kartenskizze auf

S. 333). Eine Mauerprobe ist naehsteljend abgebildet.

Kurz nach 1 1 l'br ritten wir (nordöstlich) weiter in der

Richtung des Tales, das sieh bald zu einem mit AVald und

Buschwerk besetzten sehr schmalen Pa.sae verengt und von

einem in dieser Zeit ausgetrockneten, breiten liache durch-

flössen wird: wir mussten öfter im BachbeLt selbst reiten.

Hinter dem Passe öffnet sich das Tal mit einer geringen Bie-

gung nordostwärts zu einer kleinen Ebene, die sich verbrei-

lernd ununLerbrochen bis über Karowa sicii ausdehnt Am
Anfang dieser Ebene liegen weit verstreut die Hütten des

Dorfes Djimi. Nach kurzer Rast folgten wir einem schmalen

Pfad, der an einem mit Fichten und Kiefern bestandenen

Hang in östlicher Richtung zu einem Plateau steil hinauf-

fuhrt; dann mehr nordostwärts etwas weniger steil an einem

kahlen Grat empor: die Pferde waren nur auf kleine Stre-

i^ken zu benutzen. 1 IJ. 15 traten wir ein in den Mauerring

einer lang sich ausdehnenden Stadt, der schon einige Zeit

vorfier .sichtbar an dem (iipfelrande des Berges sich hinzog.

Der Berg ist ein .schmaler, isolirter, saltelartig geformter

Rucken, der letzte 4usläufer einer mit den Küstenbergen des

keramischen Golfes parallel (W. ) laufenden Kette. Von dem
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Gipfel hat man einen weilen Blick über das Meer und die

Inseln, trotz der hinnenländisclien Lage Aber seine Haiipt-

bedetituni^ liai der Bor"; nicht als mächtige Warte für die See,

sondern als beherrschende Feste IVir den Wijü; der an seinem

Fnssc vorüber in die hMichlbare Kbene von Karowa und wei-

ter in das Innere Kariens hineinfuhrt. Dass n»an diese; Be-

denlung anch im Allertnm erkannt hat. bezengt die Lage ei-

ner vStadlan so unwirtlicher Stelle, bezengen die starken nm-

fangreichen Befeslignngen, mit denen man sif^ gesichert hat.

Die Stadt br-eitele sich auf dem ganzen Sallel des Berges

ans, auf dem höchsten Pnnkl im Osten lag vermutlich die

Akropolis. Dichtes hohes Gebiisch bedeckt das ganze Gebiet

und erschwert ungemein die Cebersicht.

Wir begannen unseren Orientirnngsgang von der Mitte der

Südseite ans ostwärts. Nach wenigen Schritten stiessen wir

auf Trümmer eines zusammengestürzten Gebäudes: glalle

Sänienirommeln und dorische Kapitelle, Arcliitrave, Quadern

lagen hier umher. Auf einem der Arcliitrave stand (r. abge-

brochen: 1,08 I. 0,40 h.) in guten hellenistischen Buchstaben

(0,05 h.) die Inschrift

:

OAHMOZBAZIA
T HNPAAAJZTP

6 SyifAO; ßa'nX[ei

TYjv 7:a'Xa(iJTp[av ive6y,)tev.

Wir belanden uns also auf dem Boden der Palästra der allen

Stadt. Weiter führte der enge. Weg quer zu der Nordseile

hiniiber; dann ging es pl'adios in mühsamer Kletterei zur

Akropolis hinauf, wo die Mauern von verschiedeneu Gebäu-

den z. r. vNol von W(dingebänden erhallen waren: neben

mörlellos aus Kalkslein gefügten fanden sich mit Mörtel ge-

baute Mauern Auch lag hier eine grosse Cislerne. N'orzügiich

erwe(!kten abei unser Interesse die Befestigungen, die neben

ausserordentliclier Festigkeil eine grosse lortifikatoi-ische
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Kunst aufwiesen. Riesige Slülzmauern waren nötig gewesen,

Hin den Bau zu ermöglichen, tiefer liegende Terrassen halle

man so geschaffen und wieder bofesligt. Ein an der Nord-

ostecke vorspringender Felsen war mit einem starken vier-

eckigen Turm besetzt und zu einer Art von Fort gemacht wor-

den, das nur eine schmale Do|)|»elmauer auf dem überleiten-

den Gral mit der Akropolis verband. Ein gleiches Fort befand

sich auf der Mitte der Sudseile der Stadt. Alle diese Mauern

bestanden aus dem ziemlich sehieferig brechenden, grauen

Kalkstein des Berges und waren mörtellos aufgeführt: die

beifolgende Probe nach einer Skizze Winter's mau die Struk-

tur veranschaulichen.

Die Steine sind kleiner als sonst bei kleinasialischen SUidt-

inauern, auch lässt <lie Fiigung manclies zu wimschen übrig,

lieber die Zeil der Mauern ist eben bei der Eigeuarligkeit des

Materials und des Slils Genaueres kaum zu sagen, doch glei-

chen sie weder den alten Mauern von Fasos, Bargylia. Hali-

karnass u.a., noeh iL!;ar den k.-irisehen oder lelegisehen groben

Poivgonalmaiieni, die wir sonst traten, und sie las.M'u sieh am

ehesten mit hellenistischen und zwar spalhellenislischen in
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Beziehung bringen, worauf auch die hochentwickelte Befesli-

gungsweise deutet. An der Nordscite des Berges ist so gut wie

nichts von der Mauer in dun» Gestrüpp erkennbar, auf den

anderen Seiten dagegen steht sie noch in verschiedener Höhe,

bis 6'" etwa, aufreclit.

lieber die Sddseite kelirten wir nach unserem Ausiianäs-

punkte zurück, um nach der ersten Orienliruug jetzt eigent-

lich mit der Forschung zu beginnen, aber unsere Leute wei-

gerten sich länger zu bleiben und waren nicht mehr zu hal-

ten. Allerdings herrschte eine glühende Hitze und nicht ein

Tropfen Wasser liess sich nacii dem anstrengenden Aufstieg

auftreiben: die nächsten Quellen lagen eine Stunde entfernt

am Fusse des Berges. Nicht einmal eine Photographie konn-

ten wir machim, an die Aufnahme einer Planskizze war gar

nicht zu denken-

So schieden wir notgedrungen in der bestimmten Absicht,

zu genauerer Erforschung der Buinenslätle wiederzukehren,

eine Absicht, deren Ausführung später durch nicht zu än-

dernde andere Beisedispositionen leider verhindert worden ist.

Wir stiegen am jNordabhang hinab, rasteten unten an einer

reichen Quelle, brachen 5 U. 40 wieder auf und langten nach

zweistündigem ra.schem Ritte in Karowa an.

Wie hiess die Stadt, auf die wir geslossen waren? Soviel

mir die Reiselitferatur hier erreichbar gewesen ist, habe ich

darin nirgeruLs eine ^otiz üi)er die Buinen gefunden: m. W.
ist überhaupt Newton idiscoveries II 602} der einzige, welcher

von dem Weg Budrum - Karowa sjjrii'ht, aber besonders be-

merkt, dass hier keine antiken Beste seien. Dnser alter tür-

kischer Führer behauptete, dass, soweiter sich erinnern könne,

nur ein Europäer oben gewi-sen sei, ein kleiner blonder Mann;

damals sei er selbst noch ein Knabe gewesen. Wir würden mit

dieser Bestimmung etwa in dif dreissiger Jahre unseres Jahr-

hunderls kommen. In Budriirn ist «lie Stätte ofTenbar bekannt.

Man berichtete uns dort, wie an Ort und Stelle, dass Grie-

chen aus Budrum neuerdings eine kleine Ausgrabung ge-

macht und verschiedene xyaXjiÄTa aus Marmor zu Tage geför-
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derl haften, und die Anujabe erfuhr ihre unmittelbare Beslä-

li^unf( dadurch, «l.-jss Wifiltr nii!" (Il-c Akr.ijxdis, eben an der

Slf'Ue, wo man gef^rabi'U huüe, die Füsse einer der archai-

schi'ii svciMieheri Slatueji fand, dir man früher al^ Spes zu be-

zeichnen pilegte (tiebf*nsltdiend eine Skizze VVinter's davon;

Auch versicherten uns unsere Leute, dass die Umwohner
beim Kohlenbrennen häufig Münzen und Thonscherben fän-

den. Leider Avar in den Hütten, an denen wir vorüber ka-

men, nichts dergleichen aufzutreiben.

Für die Bestimmung der Stadt liess sich an Ort und Stelle

nur zweierlei gewinnen: einmal, dass die Stadt in der Zeit äl-

terer Kunstühung, dem VI. Jahrh. etwa, schon vorhan<len

war, und dann, dass sie in hellenistischer Zeit noch beslan

-

den hat. Die inschriflliche und litterarische UeberlielVrung

über die karischen Städte, insbesondere über ihre Lage, ist

sehr dürftig, doch scheinen mir hier nur zwei Städtenamen in

Betracht zu kommen: Bargasa und Pedasa^.

Bargasa hat, soweit ich hier in der Litteratur nachkommen

kann, zuerst Leake {Asia minor) in dem innersten Win-

kel des keramischen Golfes, heute Port Giova angesetzt. Die

Späteren sind ihm gefolgt (vgl. u.a. Newton, Iraveis I iO f.

' Dass fter Ort Pedasa und niclil I'cfrasa zu schroiljen ist. wird durcti dif

attischen Tribullislen (vgl. unten) absolut enlscliieden; im .Mlertum hat

man darüber fjestritten wie os sohpint. vgl Slepli Byz u llrJYaaa und u

Kyp6»aa l-:ustath /. II. .\l 91' f^ic boi Pljn V 107 auflreiende Fo\u\ IVda-

suni ist nalüilicli nui eine spiUt're Anabtgieänderunj: der allen kari-^ctien

Endung
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Kiepert, karte zu Benndorf iint] Niemann, Reisen in Lykien

und Kurien I. Lolling, liellfniselie Landeskunde S. ^öt)). Diese

l.okaiisirnnü; kann nur berulien auf der Angabe Sirabo's \IV

(>.)() dxa. txETx KviXov KepajAo; Kai Bxpyacx TcoT-iyviot uTrsp öa'XzT-

Tr,;. siö' 'AXi-tapva(j^ö? JcrX. ', und docli verlräfi^t sie sich recht

schlecht mit der Annahme, dass Keramos in dein heuligen

Keranio am Nordiiter des keramischen Golfes zu eikennen sei.

Es ist gar nicht abzusehen, warum Strabo bei der Nennung

der beiden Städtchen seine geographische Anordnung von S.

nach N. aufgegeben haben soll. Nach ijini würde ßargasa also

wahrscheinlich hinter Keramos, d. h. westlich davon anzu-

setzen sein, und die Gegend der von uns gefundenen Ruinen

dazu recht gut passen^. Aber einmal kann man über Kera-

mos' Lage noch streiten, wenngleich feststeht, dass eine an-

tike Stadt an dieser Stelle gelegen hat (vgl. Smith bei New-

ton, (iiscoveries II 6'27 ff. Leake Asia minor), und dann wird

man die oben beschriebene Sladiruine, die auf einer Parallel-

kelte zu den Küstenbergen des keramischen Golfes liegt, kaum

als ein 7:o"Xipiov Oxep HoLkxnrm^ bezeichnen können.

Anders steht es mit Peciasa, über das etwas ausgiebigere

Naclirichten vorhanden sind. Dii' Sladl hat man früher in

Melasso und Arahi Hissar gesucht, l^unkten, die mit Recht für

Mylasa und Aiabanda in Anspruch genommen worden sind;

dann hat H. Kiepert in seinem Alias von Hellas und dem

Atlas antiqiius (1882) vermuhmgsweise die Stadt 5-()km. sikL

östlich von Mylasa verzeichnet, wo heute ein Ort Petschen

liegt: zu einem festen Ansatz ist es noch nicht gekommen.

Die älteste Nachricht über die Stadt und ihre Lasje triebt

Herodot I 175. Harpagos hat um 54.') fonien unterworfen

und rückt von dort gegen die Karer und die dorischen Se(;hs-

' Vf^l. ausserdem die einzige sonst noch darüber bekannlc Nachricht

liei Slei'h. Hyz u. Fiapyaaa und die Münzen bei Kckhel d. n. II S 578 Ob
l'lolcm V 2, 19 sich auf dieses Uarj,'asa bezieht ist fraglich.

2 Die ViTinutung, dass Bargasa bisher unrichtig angesetzt worden sei,

haben schon Dielil und f'ousin im [iiill. de corr. hell X (tSSß) S. 42Sf aus-

gesprochen: sie suchen i'orl Giova mit idyma zu idenlilicircu-
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Städte heran Alle ergeben sich, auch Knidns: r^av ^l Flr,-

Hx^ui oix.eovT£; ÖTCsp 'A'Xr<tapvr,(j';oO u.ioöycina.'* oJto-. tcüv

Tifpt Kapi-^v avSpöiv {j.O'jvot d'f-iiyryj ypövov 'Ap-xvo) ital — pr,vy.aT7.

T:xp£5^QV TCACtTTa, OpO? 7£'.y l-^OCVTE; T<I) O'jVOfXX E/JTl Ai^Y) . 170 llr,-

^»TtE? [ji£v v<jv /pövcj) E^aiptOri-sav. Daraus erfahren wir, dass

l'edasa im FJinlerland von Halikarnass an dem Lidagebirge

lag und dass iu (Irr Kriigsuol die Sl;idt auf die Berge vei'lrgt

wurde. Mitlclbaj* odtT uinnitlelh.ir gthi'u aul diese Nachricht

des Herod-ii zurück: Sirabo \!il (ill und l^islath. z. 11. VII

21. XX *)'2. Wl 88. vgl Seh..!. 11. \ 'fl\). aus denen für die

Lage Neues sich niidil ergiebt. VN ichl.igcr isl die Angabe des

Plinius V 107: (lein Cariae o/i/iiila Vitaium. Kutane Halicar-

nassus. sex ()/)/)H{n contrihnta ei siinl a Magno Alexandra, Tliean-

gela, Side, Medmassa, Uranium, Pedasum, Telmisum, habitatur

inter duos sinw. Ceramicnm et lasiiim. inde Myndos et ubi fuil

Palaeinyndiis, Nariandos, Neapotis, Caryanda, Termera libora.

Barqylia vi [a quo sinua lasius) o/i/jidani lasus. 108. llaria in-

leriorum noniinum fama j>raenilet quippe ibi sunt Mylasa libera

etc. Von der falschen Beziehung des rnaussollischen S\uoiki.s-

mos abgesehen (vgl. u.) setzt IMinius hier Pedasa zwischen den

keramischen und iasischen Golf und belrachtet es als nicht

zu den Slädleu des kaiischen inuenlands gehörig wie Mylasa,

Euromos, Alabanda, Stratonikeia ' u a. Natürlich gilt die-

ser Ansatz zunächst nur für das l\ . Jahrhundert, die /fil,

in welcher dt^r Syniukismos slatlfand. Ziehen wir die Noiiz bei

Herodot V 121 hinzu, d.iss die Rarer im iDnischtn .Aulsland

sich dt'.n gegen ihre Stiidit» rjKn.«;cliir('iulcn Persern auf dem au

Pedasa vornberfiihrendeu Wege, alsii gcvvissermasseu au den

Thoren zum inneren Karlen enl gegen werfen, so wird mau wol

zugeben, dass die friiiu'r be.schriebeue Kuineusliille allen den

für die Lage l'cdasa's geforderten Bedingungen genau ent-

spricht, ja dass sich für die Stadt schwer ein anderes Gebiet

' Dass Plinius ziirüllif,' in tlor Reihe der ka^i^clllMl Hiniiciisliiclie dies spä-

ter (1(19) mil Keraiiiüs crwuliiil, kann scliweilitdi .il> Ciriind jreffon die all|;e-

meine Aiiurdiiung aiigeführl werden.
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als das ösllidi von Halikarn:iss halb zum Innenlaiuie nnfl

liüil) ziii' KiisU' iieliöri,ü;e Nvird 'lenkni lassen.

I*i'(lasa war aiiiivhlit'li cini' Gniiuiiin^- (Jt>r i.i'legt'r und der

Millflpiinkl filier lilüInMideii Laiidscliall, der l'eda.sis, in der

aelil Siiidle laii;en und die sich nördli(di bis in die Gefi;<'nd von

Myndos und Bar«j;viia ausdehnle. Die Südgrenze ist nicht genau

bestimmt (Strabo'xill f.l l. vgl. Kustath. z. II. \X 9-2. VII 21)»,

doch kann man die Nordküsle des keramischen Golfes dafür

ansetzen. Oestlich muss sich die Pedasis bis in das Gebiet von

Slralonikeia zu Slrabo's Zeit ausgedehnt haben (vSlrabo a. 0.).

Die Manien der acht Städte, von denen sechs synoikisirl wur-

den, scheinen wir zu kennen: es sind die sechs, welche Pli-

niiis a. O. nennt "^j und Syangela und M}ndos, die nach dem

Svnoikismos noch selbständig blieben (Strabo a. 0.). Ihre

allgemeine Lage ist (hirch Plinius in der angegebenen Weise

leslgeslellt worden, die besf)ndere l>age ist eigendich nur bei

' l)if Sit'llc Stratii» s lautet nacli der {!;ewöliiilielM'u Lesung: Die liCleser

hiitleii in der l'eriasis i,'ewoI)iil, f.'iatc /.xt Tfj; (ri od. ^^^v Krarner) Kapt«? xatx-

a/tiv zr^i 'M'f.?^ MJv'-oj /.«l liapY"'^'''«*v. xa'. t^? IltaiS-'a; IrtoSoaioi'a; V'al. V ) «RO-

xifjc'aOat ;;<).Ar,'v. Die lje.>iiiu^' ll-d-.oia Isllt sehr aul": es ist hier ledii<lieh tlie

l-ierie von der le|r<,'is(rhen Oklo[>olis. welelie .Vlaussollos sjt/iier zum frrössteii

Teil synoikisirt. Man mag den liegriü" lliuiota, wie wir iliii sonst kennen,

nochso sehr dehnen, und wird doch nicht nahe genug kommen. Ks bleibt

also nur entweder anzunehmen, dass eine andere llicto;'« gemeint sei, oder

dass Strabo sieh geirrt haljc. oder dass die Lesung abzuändern sei: das l^elzle

ist mir das Wahrscheiiiliclisle: man hat naidi XII 570 einst hier corrigiil.

Zu einer ganz befriedigenden Konjektur bin ich nichl gekommen, meine

aber, dass der Nordgrenze der F*edasis die Südgrenze entgegengestellt wer-

den stdl, und etwa zu lesen ist xfi; vüv 'f*oo!'a? oder trj; vüv Kvioi'a;

2 Dass Minius hier die Vereinigung der sechs Si/idic mü llalikarnass irr-

tümlicli Ale\;tnder d. (Ir. zuschreibt, ist bereils von (Gramer. Asia minor II

1H3 und wol noch früher— mir fehlt hier die nötige Ijüleraliu'— mit Recht

hchauplel worden. Kin Grund für die Schenkung Alexanders ist gar nicht

ahznsehen; auch w/lre die Nennung der sechs mit llalikarnass vereinigten

Siädle tiier und die Angabe, dass Maussullos sechs Leiegerst/idle mit llali-

karnass synoikisirt habe, hei Strabo eine höchst sonderbare Ucbereinslim-

muiig. wenn wir die Naehrichten nicht auf dassoibn Mreigniss beziehen

Wollen. Kp,v»\ou. (Iisrovenes 11 40 hat sich nicht entschieden. Droyser«, Hel-

lenismus I- '!W scheint eine Trennung beider Nachrichten für möglich ge«

hallen zu haben
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Myndos sicher'. Mit diest^r Lnigrenzung der Pedasis, die

dann in der Kbene von KaroNva ihren Milleljjnnkt hätte,

stimmt aiKtli die Nachricht bei Herodot \ I '20, dass nach der

Niederwerfung Mih'ts diircli die Perser auToi p.b . . sl^ov tx

Tcepi TY,v TiöXiv x,ai t6 tteSiov, to. Sk ÖTcepixpia e^orrav Kxz'ji llriSa-

(jso'st eV-TTiiÖai. Die Pedasis reichte eben bis zum iasischen

Golf: die ürepi/.pia werden die Grion berge sein, lasos gehörte

ja wahrscheinlich damals zu Milel (vgl. Polyb. XVI 12 u.

Uicks Journ. of Hellen, stud. VIII (1887) S. 83 ").

Eine andere Notiz über Pedasa und die Pedasis (hier Pe-

dasia) bei Arislot. de mir. ausc. 137, die auf den ersten Blick

sehr wichtig scheint, giebl bei näherer Betrachtung leider

nichts aus. Aristoteles erziiljlt hier, eine Ziege liefe führerlos

von Pedasa 70 Stadien weit, bis zu dem Zeusheiligtum, wo
sie geopfert werden solle. Man denkt bei dem Aiö; lepöv zunächst

an Labranda oder Mylasa, doch wird diese Annahme ausge-

schlossen dadurch, dass Aristoteles die Erzählung einleitet mit

den Worten: ev Tfi Wn^ctTix ro; Kapix; f)jTia tw Aii dJVTtXeiTai,

und beide Knitstätten liegen ausserhalb der Pedasis, wie wir

sie vorher bestifnmt haben.

Topographisch nicht weiter verwertbar sind die Notizen bei

Steph. Byz- s. v. UrrfOL^jx und Nikander Ther. 804: letzterer

erwähnt ein F^edasagebirge, das mit dem Lida gleichzusetzen

wäre.

Eine gewisse Bestätigung für die eben versuchte liOkalisi-

runs von Pedasa lässt sich auch aus den historischen Nach-

richten gewinnen, welche wir über die Sladt haben. Zu be-

dauern ist für die Geschichte in gleicher Weise wie für die

Topographie, dass m. W. Inschriften und Münzen aus Pe-

dasa bisher nicht existiren.

* Vgl. u. a Newton, discoveries 11 573 11". Termcra und Syangcla hal

neuerdings Palon Journ of Hellen sind VIII il887) 61 fl' anderwSrU als

Newton zu iocalisiien vorsuchl. \{}\\ Tcltnessos wissen wir nur aus Pole-

nion bei vSuidas s. v. (cf. Llyni. magn. Pliot. lex. s. v.), dass es 60 Stadien

von Halikarnass entfernt gelegen hat, über die Lage von Uranion (vgl. Diod.

V 53), Medniasa (viell Maduasa, vkI Köhler Urkund u. Unters S. 120),

Theangela wissen wir überhaupt nichts.

ATHEN ..llTHlilLU.NUK.N X\\. 23
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Von der Gründiingstradilion bei Strabo XlII 611 war schon

oben die Rede; Leleger ^olle.n danach din Pedasis bt^siedelt

und acht Stadt»- darin gegründet haben ^ Icli sehe keinen

Grund diese Nachrieht anzuzweifeln^. In der Folgezeil haben

dann die Leleger tnit den stammverwandten Karern sich ver-

schmolzen (Slrab(» a. 0.;: Pedasa wird karische Stadt und

irili uns aia aolche im VI. Jahrhundert entgegen. Erwähnt

wurde auch bereits die Notiz Herodots (I 175), dass bei Har-

pag08' Feldzuge 545 die Pedasäer allein in ganz Karien

kräftigen Widerstand leisten, wenn sie auch schliesslich er-

liefen ^. Die militärische Wichtigkeit des Ortes zeigt sich ein

halbes Jahrhundert später wieder ^Herod. V 117-121;. Die

Perser sind mit der Niederwerlung des ronischen Aufstandes

beschäftigt, Sardes ist bereits gefallen, und Daurises, einer der

persiscnen leldherrn, ijezwiiigt gerade die hellespontischen

Städte, da trifft die- Nachrichi von der Erhebung der Karer

ein; üaunses muss umkehren. Der Kriegsrat des karischen

Bundes lagt am Marsyasfluss in dem bundesheitigtum des

Zeus Chrysaoreus zu Ae'jxai ajt'yj^ai^. Nach verschiedenen Be-

ratungen, ob man den anmarschirenden Persern über den Mä-

ander entgegen geheu Sülle oder nicht, siegt die zweite An-

> Nach Eustath. z. II. XX 92. VII 21 sind diese Leleger aus der Troas

gekommen, doch liegt wo! hier lediglich eine Conibinalion vor.

* Leleger in der näheren und weiteren Umgegend der Pedasis werden

auch suast erwähnt, vgl. Stralju VII \'>-i\, l'hilipp v. lüeangela b. Athen.

VI 27!, Menodotos von Samos ib XV 672 a, Vitr. II 12, Plut. quaesl. Ui\

46, Paus VII 2.8. 4,1, Ael. var. hist. Wll 5, Sleph. Byz. u. Mv^ilri «(^i« u.

Ntvörj. — Giebt man zu, dass lelegische Bevölkerung unsfirünglit-li in der

Pedasis gesessen hat, so ist auch die .\iigahe von Strabo oder von Knili-

slhenes bei ^-ltrabo, dass eui ieiugisctinr burulessidal hier bestanden hat,

durchaus glaublich IJ .Meyer, Karien, Ersch und Gruber II 8ect XXXUI 55

scheint die Nachricht anzuzweifeln.

3 Herodot überliefert hier die selt.sanie Geschichte, dass, so oft der Stadt

Unheil drohe, der AtlieneprJcsterin von Pedasa ein Bart wüchse; dreimal sei

das bis 7,u seiner Zeit geschehen Die Nachrichi kehrt aus Merodotauch an-

'Kjiviiris wieder: Arislot de anim. lu.si. III p. 518, Strabo XIII 6i1

* Der Url wird sonst nicht erwähnt. Dass das karische Bundesheiliglum

hier gelegen hat. hat mau mit Hecht aus der Verbindung dieser Stelle uiil

Strabo XIII 600 (vgl. Steph. Byz. u 'ISptat u. Xpwoaopi^) geschlossen.
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sieht: am Marsyas selbsr., wahrscheinlich nicht weil von der

Mündung in den Mäander kommt es zur Schlacht, in der die

Karer nach heftigem Hingen unterliegen. Bei Labranda sam

mein sich die Zersprengten wieder '. Es folgt ein neuer Kriegs-

rat über U'nterwerfung oder Auswanderung, in dem die zur

Hülfe heranrückenden Milesier die Fortsetzung des Kampfes

durchsetzen. Auch die zweite Schlacht fällt günstig für die

Perser aus. Die Milesier werden beinahe vernichtet 2, die Ka-

rer raffen sich noch einmal zusammen: ttuOöjaevoi y'xp w; crpa-

lly.Socou oSöv, i; t-^v £(i.7:£c6vt£(; oi Otpiai vuätÖ<; Sieipöap-ifKiav xal

duTol Kai oi aTpaTYjyol aÜTöJN,

Die Ebene von Mylasa, vielleicht Mylasa selbst müssen

nach der Schlacht bei Labranda sofort in die Hände der Per-

ser gefallen sein. Um von hier sich gegen die karischen In-

nenstädte zu wenden giebt es zwei gerade Wege, einen in der

Richtung auf Slratonikeia und einen anderen in der Richtung

auf Keramos. Dass aber die Perser auf einem dieser Wege

vorgedrungen sind, ist deshalb sehr wenig glaublich, weil

den Karern Zeit bleihen musste, um sich zu sammeln und zu

erholen; sie hatten, wie das TvuööpLtvo-, xtX. beweist, gänzlich

die Fühlung mit dem Feinde verloren. Ausserdem würde es

bei der Gründliciikeit. mit der die Perser in der Niederwer-

fung des Aufstandes verfuhren, schwer vorständlich sein,

dass sie das grosse Gebiet westlich von Mylasa ganz unbe-

rührt Hessen. Beide Erwägungen stützen sich, und es ist

wahrscheinlich dass die Perser den direkten Weg nach der

halikarnassischen Halbinsel über Bargylia, Karyanda ein-

schlugen. Ob sie auf Wiederstand geslossen sind, wissen wir

nichtraber der Marsch allein erforderte bis Halikurnass min-

destens zwei Tage 5 Hier stand man wieder an den Thoren

Kariens und die natürliche Einfallspforte bol der Weg über

» Wenn Duncker G d. A. VII '-' S. 49 von einer Einsotiliessung der

Karer bei Labranda redet, so l)eruhl das wol auf einem Missversländniss.

i Vgl. .Schul. Arist, IMul. 1002 Diüd. exe Val 47 p. 37 Mai

8 Heute rechnet man zwölf Stunden zu Pferde.
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Kapowa, der entweder unmittelbar oder doch nahe bei den

von uns beschriebenen Ruinen vornborfiihrl. Die Strasse ist

i«n Ganzen bequem imd i;iatt; wenn man nicht den ersten

Weg iibcr Bargylia wieder benutzen wollte, gab es sogar kei-

nen anderen'. Auf diesem "Wege nnweit Pedasa hatten die

Karer unter Flerakleides von Mylasa, dem Bruder des frülie-

ren Fiu'sten von Mylasa Olialos (Herod. V 37), sich in den

Hinterhalt gelegt und hier vernichteten sie die persische Macht.

Die Analyse des persischen loinmarsches in Karlen fuhrt

so auf dieselbe Gegend für die Stadt Pedasa wie die topogra-

phische Bestimmung. Ich möchte glauben, dass die Nieder-

lage der Perser in dem obe,n (S. •\o'l) beschriebenen Engpass

stattgefunden hat.

Die verzweifelte Tat scheint den Pedasäern doch später ver-

ziehen worden zu sein, da ihnen 494 ein grosser Teil des Ge-

bietes von Milet zugewiesen wird (Herod. VI 20).

Nach der Gründung des attischen Seebundes ist Pedasa mit

unter den athenischen Schutzstaaten gewesen. Es zahlte in

den ersten beiden Schälzungsperioden Ol. 81,3 — 83,3 (454-

446) ein Talent Tribut ^ und stand dadurch auf gleicher Stufe

mit lasos, Kindya, Herakleia am Latmos, Syangela im kari-

schen, mit Myrina im ionischen Kreis. Die Stadt nahm also

keine unbedeutende Stellung ein. Auch in der Schätzungsur-

kunde von Ol. 88,4 (425) linden sich die Pedasäer noch auf-

geführt {C. l. A. I 37), diesmal freilich mit der ziemlich ge-

ringen Summe von 3000 Drachmen, während z. B. lasos da-

mals drei Talente zahlen sollte.

Nach diesem Jahr fehlt eine Zeillang jede besondere Nach-

richt. Erst unter Manssollos wird die Stadt wieder genannt.

Mausollos nahm ihr die Selbständigkeit und synoikisirle sie

nebst fünf anderen Städten mit Halikarnass, seiner neuen Re-

sidenz (Strabo Xfll ()ll. Plin.V lOT.Vitr. II 12 vgl. S. 340).

' Yf^'I. n\\{-\\ Nowloii, discoveries 11 602.

' C. I. A. 1 vv'"J 'v'31. 232- 23;-l. uml Köhler, Urkuiuloii und Ünlersuchun-

geil ::?. \'i)'2.
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Das Jahr des Synoiki.smos steht nicht fest: er fällt vermutlich

in das Ende der siebenziger Jahre des IV. Jahrh. (vgl. Diod.

.XV 00, XVI :3Ü).

Wieder trilt eine Lijcke von ht^inahe zwei Jahrhunderten

in dnr üeberliefemng ein. In den Kämpfen Philipps VI von

Makedonien mit Rhodos nnd Pergamon hören v^ir zum er-

sten Male wieder von der Stadt. Philipp siegt 201 v. Chr. in

der Schlacht hei Lade nnd bricht in Karien ein (Polyb. XVI

10). Prinassos wird erobert, auch lasos, Bargvlia. Eiiromos

(Pol. XVI 11. 12. XVII 2 cf. 8, 0, App. Maked'! 4). In diesen

Gebieten behanplet sich Philip)), nnd als seine mit Garniso-

nen belegten Haiiptstützpunkte werden Euromos, Pedasa,

Bargylia, lasos erwähnt (Pol. WIM HA cf. 2, 3. 8. 9. Liv.

XXXII 33,6. XXXIII 30,3). Die Lage von Euromos, lasos und

Bargylia steht fest, und aus derselben ergiebt sich die Ab-

sicht des Königs, die neu gewonnenen Küstengebiete von Mi-

let südlich sich zu sichern. Euromos beherrscht die Strasse

und den einzigen Pass, welcher zwischen Grion nnd Latmos

hindurch nach Herakleia, Mih^l und der unleren Mäander-

ebene führL. lasos liinderl jeden Anmarsch um den Siidabfall

des Grion herum und sperrt mit Bargylia zusammen voll-

ständi^ den iasischen Golf. Bar2:vlia deckt den einen Weg aus

dem Inneren Kariens nach Halikarnass. l nd Pedasa? Wir
müssen nach einem Ort suchen, der eine Bedrohung der ha-

likarnassischou Halbinsel von Sudosten her hindert und das

ganze Befestigungssystem schliesst. Es ist bereits angeführt

(S. 343), dass nur zwei Wege von Halikarnass nach dem in-

neren Karien vorliaiiden sind, der eine über Bargylia, der an-

dere über Karowa. An dem letzteren muss demnach Pedasa

liegen.

.Auch hier fuhren historische Erwägung und l*>p(tgraplii-

sche Bestimmung zu dem gleichen llesultal. Die Anordiiung

der vier Slädle lui Polybios ist beabsichtigt und gieb! die Bei-

henfolge von Ost nachWest Durch Philipp's Besetzung des Or-

los erhallen auch die riesigen lU'fcsliguugen er.>»l ihre volle

Erklärung, wijud dieselben auch wahrscheinlich schon vor
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Philipp bestanden haben. In die Zeit zwrschen Maiissollos' Sy-

noikisnios und Phiüpp's Einmarsch in Karien, in die Diado-

chenzeit, muss ihre Erbauung fallen, wie schon aus dem gan-

zen baulichen Charakter geschlossen wurde. Wem der Wie-

deraufbau der Stadt zufällt, ist nicht; zu sagen; nicht un-

wahrscheinlich dünkt mich, dass die 4rchitravinschrifl von

S. 334 sich irgendwie auf den zweiten Gründer bezieht. Am
nächsten liegt es, wie es oben geschehen ist, ein fiai'Aei ....

aveÖT)x.ev einzusetzen, wenngleich man zugeben muss, dass

die Weihung eines Gebäudes an einen König bisher noch

ohne Analogie ist.

Als Philipp dann im Frieden mit Rom 197 v. Chr seine

sämmtlichen Eroberungen herausgeben niusslti. hat er aiich

diese Stadt geräumt. Nach ihm hat viclleiclit Antiochos d.

Gr. wie er iasos und andere Städte, die Philipp früher inne-

gehabt, besetzte (Pol. XV[ll 47,1. 48,1 cf. Liv. X.X.\VI1 17)

auch diesen wichtigen Punkt sich gesichert. Dann ist die künst-

lich neiigeschaft'ene Stadt jedenfalls verfallen. Die Not halte

im VI. Jahrhundert ihre Bewohner von dem Fuss des Berges

auf den Gipfel getrieben, während der Diadochenzeit war sie

in richtiger Erkennlniss des mililärischenWeiHes nochmals be-

festigt worden: in dem befriedeten römischen Reiche bedurfte

man dieser Zufluchtstätte nicht mehr. Man konnte den steilen,

mühsam zu ersteigenden, wasserlosen Ber4j verlassen und an

gijnstigerer Stelle sich wieder ansiedeln. Damit stimmt, dass

zu Slrabo's Zeit die alte Stadt nicht mehr existirle und nur

noch ein Städtchen im Gebiet von Stratonikeia den iNamen

der alten Bergfeste trug.

Athen, Januar 1888.

WALTHER JLDEICH.

*TV'5'=^-



Mittheilungen aus Thessalien.

11. Grabinschrißeti (Schluss).

Sammhing in Larisa. Eine ursprünghch längere für den

spätem Gebrauch verkürzte weisse Stele mit Anthemion. Lan-

ier der Inschrift 2 runde platte Erhöhungen, unfertige Ro-

setten :

101. OYETTIAFPEIMA Oiixxia U^iX^y.

X A I P E X.*ip^-

Ebd. Weisse Geisonplatte mit üängetropfen, Theil der Be-

krönung eines Grabmals. Auf der Unterfläche die Steinmelz-

marke SP, auf der Frontseite die nachstehende Inschrift, de-

ren auf einer darunter liegenden Platte vorauszusetzende

Fortsetzung fehlt:

102. OZnANAPIXTOYTHNEAY

.... 0? riofyapiaToy ttjv £(Xo[TOii

[yjvaTxa j

Ebd. Auf dem Archilravleisten einer Deckplatte aus bläul.

Marm.; im Giebel ein Schild:

103. rEFAPAMONoYBACjJE^ . . . . Y^
Ilapaadvoo ßa<p6Ü

XAETUJFAPAMONO . . a>£Tw llapap.6v[oo.

Ebd. Weisse oben zugerandete Stele:
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104. ÜAPACKe ^H [lafa(j/,£[u]Yi

AICXINO 'TON Aifj/iv[o'j] tov

lAloNANAPA tSiov xvSpa

MN IACXAPINH [xvia; j^iovi, r\-

PUUCXPHCTeXA' pw; /cr,(jT6 x.ai-

Pe p£.

Darunler die Umrisse einer Herme (statt der Anrufung des

Hermes Clulionios;.

Ebd. Bläuliche Stele mit Xntliemion:

105. TTOAYZENOC no7.ü^£vo?

HPAKAeiAOY 'H,cax.>.£(^ou

H P UU C -Hpü)?.

Ebd. Lange bläiiliche Platte. In Z. 1 stehen HP in Liga-

tur; vgl. Duchesne u. Bayet a. a. 0. 17H (unvollständiger Lo

Bas 1282):

106. vieiACXAPINHPUÜ^^
xPHCTexAipe
nP6IMOCBANAYCIAATH§;
eAYTOYCYM8IONMNe§
ACXAPeiNHPUUCXPHC
c T e X A I p e

ripetfxo; BavaudiSa ty;[v

iauTOö (jüp,6iov {jt.v£[t-

An der Brücke gegenüber dem Arnaut-Machaias, an wel-

,er de

Platte

:

eher der Weg von l^arisa nach Karditza beginnt. Bläuliche
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107. I L I W O L [npeTixo;]

n P E I W O Y npeiy.oo.

Sammlung in Larisa. Bläuliche Plalle mit AiUhemion:

108. CeKoYNAoCCeKoYN ^exo-^vSo; ile^oOv

A O Y T UU A A UJ X A I
^ou tw lcf.uj yv.i-

p e I N P"^-

Herme

Ebd. Rläulicheoben zugespitzte Marmorplalte, darauf zwei

mit dem Zirkel hergestellte Rosetten, dann:

109. 20A(t)IKIA:E0A<t)IKI0Y Soa^-./--// Zo>.<pixiou,

H P UU 1 2 2A XPHSTH ö.owiTfx XP'^'^'^'

XAIPE X«'-?^-

Herme

Im Hause des KalVm - Aga (j. Artilleriekaserne) in Larisa;

unter der r. Hälfte der nachstehenden Zeilen ein zerstörtes

Reiferrelief:

110. ^neNAOYCATHN Sztv^oj^x t^v

Ah ^ ^ e ^

Die Inschrift setzte sich auf der 1. Seite des Steins weiter

fort, die Fortsetzung ist aber so zerstört, dass man nur den

Schliiss Tov tauTTi; xvSpa, r,p(ii<i XP^"'"'^^ //'P^ '^^''' 7.iemlicher Si-

cherheit liest.

Sammlung in Larisa Oben zugespitzte weisse Platte, ge-

schmückt mit einer Art von Hosetten, die mit dem Zirkel

hergestellt sind. Die Z. 4 steht auf einem abgebrochenen

Fragment; vgl. Le Bas I28o:

111. CneNAOYCA SwevSo'jdÄ

APICT04>YA0 'Ap',5T0<p'j7v0-

YHPCDCXAI u, -npw; /(x.'.~

Herme
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Ebd. Oben zugespitzte weisse Mar-morstele ; ungenau Le

Bas 1266:

112. C T P Y M a« N Sxpofiwv

NSIKANOPOC NeiKctvopo;

eTUUNeiKOCI erov etxodt,

HPUJCXPHC Yipw; xp^ff-

T e X A I P e -ck /atpe.

Herme

Ebd. Bläuliche oben zugespitzte Marmorstele mit Rosetten

über und einem FTermenbild unter der Inschrift:

113. Z Y M M A X E Su(X{xaxt

n O n I A A I O Y IIo7rt>.X{ou

XPH2TEXAIPE
x:?'^'''^'^ X«'?^-

Ebü. Bläulicüo, am obern Endo um eine Rosette zuge-

spitzte Platte; vgl. Le Bas 1255:

114. Z Y N A n ilf I M E A A E Z I n
nOYAnEAEYOEPEHENIKH
HPQZXPHZTEXAIPE

Herme

Suva . . . ae 'AXe^iTC-

7C0U «TceXtuöepe ^evi)t9i.

•opw; ypYKJTe X.*'P^'

Ueber Eev'.xvi üssing zu N° 12, Duchesne u. Bayet.S. 313,

Bull, de corr. hell. X S. 449. Dieselbe Form ist auch oben

(\1 S. 53) in N" 26 wiederherzustellen.

Ebd. Stele mit Bekrönung; letztere ist halb weggemeisselt

und auf dem so hergestellten Raum die spätere Inschrift ein-

getragen .

115. CYNerUUCKAAAini Suvscco? Ka'X>i[7C7TiSo'>

O A C OC T h C 'OXffö? TT);

AYTOYMhT otüToO (xyit-
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POCKAITOYFATPOCA coc v.at toO -nxxpo^ %
YTOYMNeiACXAPIN utoO ptia; x*P'^-

Auf dem Schaft die erste Inschrift:

rAPMENElAHSFOIEIAQN,; nap(x£vei^Y)? no5ei8oiv[io'>

<t)IAIZTAFAPMENEIAOY «t^iXicra napjteveiSo'j

0E0rENH5:n0ZEIAnNf^^/ ÖeoYEVY)? noffttXwviou.

Ebd. Graue Platte mit der Darstellting eines Zweigespanns

mit Wagenlenker. Darunter (mit N E in Z. 3 u. 5, NE und

HNE in Z. 4 in Ligatur):

116. _YN(t)OPOCA^'ÄKOYEPMlO
N H T H N E f A 1 A N r Y N A I

KANMNIACXAPINET Uü N EIK
OCIENNEACYN(J)OPOCTHNEIA
lANOYrATEPAh.' AYKANETUU
NTeCAPUUN MNIACXAPeiN

iSl'jv^opo? A['j]x,ou 'Ep(i.i6-

V7)(v) 'vr^ £['!jSi(xv Yuvat-

xoCv {Av(E)ta; j^ocptv. eTwv six-

051 (M'iioc.. !t3uvcpipo? T7)v eiS-

tav övyaTepÄv A'jy.otv etw-

V TSfyftjy.pcov (it.v(£)ia; j^^äpetv.

Ebd. Blau gefleckte Marmorplatte. Etwas unvollständiger

Bull, de corr. hell. \ S. 149,8 ^:

117. TIB6PI OC KAÄY TiSepio; KXocC

AloCA OriKOCCMYi ?5'.o; \oyiy.or, Sfy.v[p-

N A I O C M O AeCTUÜTo vaTo? MoSt^-co t>

TSKNUÜMNeiACXA Texvw {xveix; X*
P I N 6 TOJ N A 6 KATSC piv; £T(LV StHOtTET

C A P UU N 5xp<KüV .

< Die daselbst unter N" 9 mitgeteilte Inschrift sU^ht schon oben (XI S IJO'

N« 52. Die N* 13 ebd. ist identisch mit Milt. VllI S. 114 N» 4.
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Ebd. Bläuliehe Platte mit Giebel, darin eine Rosette:

118. 0IÄACAABIOY *iU SaXgio'j

AAeziTTTTONAe "A^e'^iTTrov M-

ONTOCTONeÄYT ovto; xöv ea-jT-

Zwri H C Y I O N M T.', uiöv u.-

Geriitl)- N 6 I CXAP I N H vsifa)? yäpiv, r^-

schafKMi PUUCXP H C T e pw; XP'"''^^

X A I P e yaipt.

Herme

In einer Mauer beim Hanse des Adam A.nakaLomenos in

der Nähe des Theaters in I.arisa; auf dem Kopf eines weissen

uncannelirten Sänlenschaftes

:

119. 4) I Ä I K I Ä a)ai/.iavyi;.

N H C

Sammlung in Larisa. Platte aus w. M. mit Giebelfeld, in

welchem floselte. Die Inschrift sieht auf dem Architravlei-

sten; die Hauplflache zwischen 2 Randpfeilern j. schmuck-

los, vgl. Düchesne u. Bayet a. a. 0. 180:

120. <t)IAUUTePACUJnATPACHP(JUCXPHCTeXAIPe

4>iXa>Tcpot Stj)7räTpa(;, ripti^ yp^iTTS y«ip£.

Ebd. Bläuliche oben bcschädi"le Platte. In Z. 4 stehen Ho
und C in Ligatur:

121. X P UU T A Xpwra-

=>
I C TT A Y C A pji; Ilau^a-

n A T O Y A N (-^ vt(a). Toö iv-

APOCMNHMHC }iph; a^'h[J.y)i

XAPIN y^äpiv.

Ebd. Bläuliche Pialle mit Anthemionbekröiuing. Letztere



' AI \



354 MITTHEILUNOEN AUS THESSALIEN

die Haare sind in breiten Lagon nach dem Hinlerhaupt ge-

führt und dort in einen Wulst zusammengetHssl Die Platte

ist oben mit einer Art von Giebelfeld (dann Kanken'i und

Eckakroterien verziert. L'eber dem Relief:

125. AAEZANAPOY-KAINEIKHOKAAH
0YrATHP-(t)IAH-THEYAHMOYAE
TOY<t)lAICKOYOI KETIHPüüCXPHCTEXAlPE

'AAE^avSpou xai N€ix>)[(;J y.a\r,

Beim Hause des Mar^ariiisChadjiphoros inTurnawo.W.M.:

126. r O P I I A ^v^ _ c P M/f A A O Y H P n :F. X A I P E

rop[y{Sa;] 'Epu(o]>.iou, y\p(ii<i X*'P^-

In einem Privathause in Kasaklar bei Turnawo; \v. Mar-

mor()iatte

:

127. roprippos: röpytTTTro^.

In einem Privalhause in Kasaklar bei Turnawo; w. Mar-

niorstele mit Darstellung eines Giebels auf der fnschriftfläche:

128. A E I N I A S: Aeivia.,

AIONY^IO AtovuGiou.

In der Üiinaruliie von Turnawo, stammt von» türk. Fried-

hof von Tzairli; oben zugespitzte w. Marmorstele (in Z.l und

2 stellen N und H in Ligatur, Z. 3 steht < statt N auf dem

Stein):

120. ZUUCIMH UUNH Zwoifxr 'üvvi-

CU'OPOY MNHM <ji9Öpo-. pr,[/.-

H C X A P I < H P UU C r<; x^PV)' 'k^^^-
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Auf dem grossen tiirk. Friedhof s. ö. von Kasaklar bei

Turnawo; w. oben zugespilzte iVlarmorplatie mit Koselten

und Hermenbild; der MitteUtrich in H von den andern Ha-

sten abgetrennt:

1 aO. H r H Z A P E T E 'Hyy)c;ap£T£

KE(t)AAOYHPfi5: Kkix'ko'j, T.po);

XPHZTEXAIPE xpr.c-i /jyLi^e.

Im Haus des Margaritis Chadjiphoros in Turnawo, \V. Mar-

morstele mit Anlhemionbekrönung; auf der Fläche Nachbil-

dung eines Giebels, welche von einer zweiten Benutzung her-

rührt und durch deren Ausführung eine ältere Inschrift bis

auf geringe Spuren getilgt wurde; über dem Giebel die eben-

falls absichtlich zerstörte, nur in schwachen Spuren erkenn-

bare Inschrift:

131. HTHZffOAfZ •HY7ja[i7rjo>[t?.

Bei der Kapelle des h. Athanasios in Gunitza an der Pe-

neiosfähre. c. 2 St. von Atrax und ebensoweit von Turnawo;

Platte aus \v M., oben Anthemionbekrönung, darunter zwi-

schen Blättern und Hanken die Inschrift, dann ein schlechtes

Reiterrelief, zu untersl ein Hermenbild :

132. KÄAHAIONYCION KaV)) Atovua-.ov

TONeAYTH C n A T e TÖv iauTT,? TraTt-

PAKSMeCT APUU pa xe Meorapo

KeyiMOeeCTON xe T'.aöO:.'o ,; t6v

eAYTUüNeyepreTHN tauTcöv iUpyi^r^

MNIACXAPIN fAvia; xäpiv,

HPUJCXPHCTe r.pw? xp-niTE

^ xepe /ir yjpe.

In Kasaklar bei luniawo sah ich eine hohe aus Tzairli

stammende w. Grabstele mit folgender Inschrift ugl. die un-

genaue Publikation [laDva-raö; 18H2 S. 869; in Z. 1 ist THN
zu einer Ligatur zusammengezogen):
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133. AeONTeYClAÄPlÄNTHN
lAlÄNCYNBIONMNei
ACXÄPIN H PUUC
xPHCTe xA ipe

AcOvteÜ; 'I'Xaoiav Tr.v

iSiav (jövoiov ly.vei-

Bi'iii) Volizt'igebände in TiiriKiwo. Weisse AfarmoTplatte:

134. AHNAICOEOMNHZ Anvat; 0eo|jLvri<i-

0Y<|>YZIAEANTIO t jou, <pu«Ji Se 'Avtio-

YXPHZTEXAIPE x^}^' XP^"^« X»^°^•

E R I K T H Z I Z 'E-{)tTY)G^

^''^'^KPATEAZ ^ajoxpaTea;.

Auf einem türk. Friedhof westl. von Kasaklar (Stelle wa-

Xaia -iXtTia) bei Tiirnawo; w. Marmorplatle:

135. M N A ^ I A ^ Mvacia;.

Im Fassboden der Kirche des H. Nikolaos der Wlachen in

Turiiawo; blaue Steinplatte mit abii;elrelener Inschrift:

13G. '•ClMOCKAinAN4)IA 'OvrJ.jifxo; xai niv9iX[o;

"67 YAA^vr- ..ET.. uUou [Yipo>;

PHCT e X A I P e x]?'"^^^ X^'P'-

Im Hofe des Hauses des Michalakis Zarkinos in Turnawo;

Fragm. einer w. Marmorplalte mit

ia7. RYPAAAOC ll-JpaXXo«.
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Schwellstein vor dem Altar des Hag. Georgioa in Turnawo;

die Inschriften selir abgetreten, zwischen beiden ein ebenfalls

sehr zerslürles Reilerrelief (mit Altar, Baum u. Schlange;:

138. a. b.

AYim CCACe
eiAcxÄPiN DTepezAC
Tov £]au[T75? avSpa \ Y A O N Z N

fAvjeia; x*P'"*'- I O N O M A
I H A VC

A

\ BIONS I Ae
A M A K A T

-. YOCe HN ,1

Bein» Polizeigebände in Turnawo; blünliclie Mainiorplalte:

i'O Sfiva T7JV Ssiva Tr,vJ

139. ,y;AYTOY0Y.,/,^y^'lif|f} eja-^TOv; e-.[YaT£pa avei-J

AC:XAPINHPUU£;///7i|'j( a.^ -/xpi^r TipcoF,;
X?"^""^^ Z^''

PE ^ pe.

K. Phaytlos. In der EpisUisie von Zarkos, in der Niihe

bei Hag. Nikolaos (Kulzükephalos) gefunden. W. Marrnorstele

mit zerstörter Anlheinionbekrönung:

HO. \STOAAON0EIPAMENEION
"f IKPATANOEIPIZKEIAN

'A/.]a<TToAaov Ö£ipaf/.£'viov

'E^'ocazTav 0£ioi'7x.£iav.

Im Kloster des Hag. Johannes Theologos. c '/., St. von Zar-

kos; Grabstele aus w. M. mit Anthemionbekrönung:

141. IJ A A A \ r O A\:E. KJaUtxo^i;.

ATHEN tflHllfc:lLU^aL'^ xii. 24
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In den Ruinen der Kapelle des Hag. Johannes (Kutzoke-

phalos gt'nannl) ^4 S^- südl. von Zarkos. Fragni. eines Gcab-

sleins aus \v. M. Giebel wegireb rochen, die Haiiptttäche des

Steins zwischen Antenpfeilern für Malerei leergelassen; auf

dem Archilrav

142. K A E O T I M A S'/ TvA^oriaa . .

In der Kapelle des Hag. Taviarchis gegenüber Zarkos südl,

vorn f'eneios, nach Atrax oder Phayllos gehörig? Rohe

Steinplatten:

143. MAA0AKA MxXBxko.

114. 2 ft <t> P O N A SG)(pp6va.

L. Trika. Auf dem grossen türkischen Friedhof am Rande

von Trikala am Wege nach Larisa. Marmorplalte mit Giebel

(vgl. Duchesne u. Bayel Miss, au mont Athos 192, Damiralis

napv. 1882 S. 862):

145. EYTYXOCHAI«
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147. Zu der zuerst von Leake Travels in North. Cr. IV N*

171. zulelzl von Üamiralis im Ilotpvaaoö? 1882 S. 86 1 ver-

öfl'entlichleii Inschrift ans Tiika (Trikala) ist zunächst der

lan^gezof^ene Chaiakler der Bncfislahnn hervorznhel>en, den

die Publicalionen nielit wiedergeben. Aul" dem Stein ist

Z. 1 am Schiuss NOYCwN, die beiden letzten Buchsta-

ben in Ligatur, eilialten ; auch in CTVrSPWN stehen die

beiden hUzten Zeichen in Ligatur, aber nicht P und w, wie

Leake angibt. In Z. 2 erk»Mint man am Schluss jetzt nur

e^cl. In Z. 'i stehen der Rndbuchstabe des 2ten und der

Anfangsbuchstabe des 3len Wortes in Ligatur, der Schluss ist

roo* A, also sicher Foowiy., r mit dem vorhergehenden N

in Ligatur. In Z. 4 ist von dem Worte X^^ioou.iyri nur noch

A '^
. . . ^ \XH erkennbar.

M. Aigin ion. An der Frontseite der Prodromoskirche inKa-

iambaka eingemauertes Keiterrelief. Der Reiter mit flatternder

Chlamys und faltigem Lnlergewande hält in der K. eine Gerte

oder Peitsche und sitzt auf einer übers Pferd geworfenen Decke.

Das Pferd hebt den linken Vorderfuss. Neben dem Reiter

schreitet ein Diener, der einen Jagdhund an der Leine und

in der R. eine Gerte führt. Vor dem Reiter n. r., doch fast

von vorn, Aphrodite mit entblösstem Oberkörper, mit der L.

das Gewand unter den Hüften festhaltend; neben ihrem 1.

Bein ringelt sich ein Delphin empor, t'nter der Darstellung

die undeutlich erhaltene Inschrift (vgl. Le Bas Thess. 1209):

148. AHMOKRÄThAIKeüHrÄCICO \' Hi 6 Y Ä
i/i/\ Y C E If// C ^ M N € I A C X A P I N

N. Phaloreia. In der Umfassungsmauer des Hag. Niko-

laos von Mogarclii lindel sich eine am Fusse desSkumbos ge-

fundene Grabplatte aus w. M. mit Giebelbekiönung und einer

aus fünf Personen bestehenden handwerksmävssig ausgeführten

Reliefdarstellung zwischen Antenpfeilern. Djc auf dem .Ar-

chitrav angebrachte Inschrift
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149. <}>IAnTHS APMOAIKA NIKAPXOZ KAEfiNYMOI AP

KAEQNYMOY nPnTOrENOY KAF.aNYMoY lAQTOY YA

<i>i>.u)T'iri; 'AoiLQ^Uoi Nu.apyo; K>^£u>v'j{ji.c»; Ap[u.oSua?

K>.£(ovOu,ou lipcüToye'vo'j RXecovöjao ^ ^t'iXwto-j V

würde zunächst zur Ansjclil luliren, dass die zusammenge-

stelllen Personen zwei Brüder, Pliiloles und iNikarelios, nebst

Frau und Solin des ersleren und noch ein anderes raniilien-

uiitglied gewesen seien. Die Darstellung aber, die nicht von

den verzeichneten Namen unabhängig gedacht werden kann,

so dass sie v-twa aufs Geralewohl aus dem Vorrath eines

Scujpturenmaguzins erworben wäre, zwingt zu einer anderen

Erklärung. Dargestellt ist nämlich von 1. nac}i r.: 1. Ein

Jüngling n. r., der mit der Figur '2, einer Frau mit einem

"über den Kopf gezogenen Gewände nach 1., zu einer Gruppe

vereinigt ist, 3. ein Kind, wie es scheint nach r. und milden

beiden lolgenden Figuren zu einer zweiten Gruppe zusam-

mengestellt, 4. ein unbärtiger junger Manu n. I., h. Jüng-

ling (?) mit langem Haupthaar, Kopf von vorn. Der unlere Theil

des Reliefs ist leider weggebrochen, doch kann ub»^r den Sinn

der Zusammenstellung kein Zweifel herrschen. Danach wird

Nikarchos für den Sohn des in der Inschrift auf ihn folgen-

den Kleonymos gellen müssen; wenn ferner Kleonymos Sohn

des zuvörderst genannten Philoles war, ist auf die Allersver-

hältnisse zwischen beiden keine Rücksicht genommen. Es

lial in diesem Falle das künstlerische Prineip den Ausschlag

gegeben. Es mag daran erinnert werden, dass sich, von Am-
men u. dgl. abgesehen, die Darstellung einer alten Frau auf

den Grabdenkmälern besserer Zeit nicht nachweisen lUsstund

demgemäss auch l*hilotes als jugendlicher Mann erscheinen

musste. Der Ausweg, dass Philotes und Harmodika früh ge-

storben sein können, hat weniger Wahrscheinlichkeit.

0. Gomj)hoi. An einftn Brunnen im Dürfe Gelanthi; Kin-

dersarkophag ans w. M., ohne Deckel. Vgl. Henzey, Mace-

doine 22i:
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150. NIKAZinnoXZENAPXOY
EAEIANTHNIAIANOYrATE!/«

'^Asiav (=:Ai>>iav?j Tr,v üSiav Huy<x.xi[p9..

Nachträglich sind mir noch folgende unedierte Grab-

Schriften bekannt geworden :

I. Sammlung in Larisa.

Grosse Quader aus grauem Stein:

151. A P T E M E I C E I P A t A O C A N K /

KOnOlHCHICTOMNHMA
AHNAPIAnENTAKOCIA

'ApT£|jL£'.5 elyjpa'^a, ö; [ajv •/.[».-

Sy^väpia TC£VTa/.6<Jia.

Platte aus bläulichem Stein. L'eber der Inschrift eine Ro-

selle, unter ihr eine Herme:

152. ASTA MHTPOAQPO'/^ "Attx Mr)TpoS(öpo['j.

HPQ2 XPHZ T E X A I P P" vipw; -/jr.rjxi x^Xp[t.

(»liercr Teil einer Siele aus grauem Stein. Zu oberst um

einen Schild eine von Bukranien gelrageue Guirlande, dann

die Inschrift, darunter ein weiblicher Kopf erhalten. In Z. 2

stehen T u. E, H u P, w u C in Ligatur:

153. ZWCIMOCEYnOClANTHNIAIAN
OVrATEPAHPwCXPHtTEXAlPE^

Zöxjt^o; E'J7:o<Jtav Ty;v tdiav

8uY*f'p*i "opti);
XP^''^'^^ X*^P^'
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Platte aus grauem Stein:

154. zajcujKAi<|)iAü Zü>'7co /,«t a>iXo

rENEAnüAVNEI Y£V£a llo"Xuv£t-

KHCD I K E T I K A kyi; oi^-riKoc.

HPUÜCXI^HCTEXA "Hpio; yf^are /;«

IPE Tpe.

IJntererTeil ciuer ähnlichen Stele wie 154, erhalten ist nur

der überkörpiu' einiT männliclieri Figur, darunter:

155. A A M I A T e I M UU N A Aapt.i.[«] Tetjxwva

ANTirO NOYTO 'AvTiyovoj to-

NGAY Henne T H C A v iv.üxr); a-

NAPA H P UU C vSpa, 'opo>;

XAIPe laipt.

Bekröiiung eines viereckigen Postaments, aus grauem Mar-

mor. L. gebrochen; nach (lie<^er Seite fehlt etwas mehr als

ein Drittel der Inschrifldäche:

15(). ATTANAAMOY . . . v. nÄvSauou

MSNIKOSTPATEIA . . . .T^i? Nt/.oo-:paTaa

AAMMATPEIAI
j^.;, ^tiva] Aaiy.tjLaTpeia;.

Oberer Teil einer grossen Stele mit Änthemionbekrönung;

auf der Leiste unter dieser

:

157. CKYAAATNIAI Sx..jX>a t(o)v i'^i-

auf dem Schafte: ov rsö^i^inw Etz/x-

ONCYMBIONeiTA 'ppoieiTov tqv

4>POAeiTONTON £>.oi ToXü yXujtü-

eMOITTOÄYrAYKY xarov yevöat-



MITTHEILÜNGEN AUS THESSALIEN 363

TATONreNOMG vov [|7.v]eia;

darmiler ein An^^schnill xJ^P^^*

mit Reiterbilci. uber dem

Reiter:

N O N /\ »1 6 I A C
\ A P l;y^/

Graue Steinplall« mit roher Reliefbüale einer Frau:

158. 4) I A h T I
'lljülli

^O.r, Ti[ü.ü)va>c-?

TÄMNhMhC -y. (AvT^fy-Ti;

X A P I N X*piv.

Platte aus grauem Stein:

159.
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162. (t> I A I S T A *ai(jTa

4> I A n N O :S *aü»vo;.

An demselben Haus. Graue Kalksteinplatle:

163. TTAPAMONA napajy.ov«

6 n I r O N O Z 'ETTiyovo;

e K A T A I O Y 'Exaratou

r A Y I O Z Täuto;

E n I r o N 'Ettiyö-

O Y vo-..

A O V I <t) I V S(i>XpXT£l5t

VI3XVd5lü2 Ai'pao'j.

HG. LOLLLNG.



Zum Monument des Eubulides.

I. BeHpiitiing für die Top()o;raphie Athens.

In den L'ntersuohungen über die athenische Topographie

s[)iplt bekaiinllich das sog. Eubiilinesmonunienl eine hervor-

ragende RoHe'. Die Anliänger dnr Ansicht, dass Hie Stadlbe-

Schreibung des Paiisanias von dorn Dipylon ausgehe, haben

die Meinung, dass das beim Treiber'schen Hause gefundene

Monuinenl dip von Pausanias I 2,5 erwähnte Gruppe getra-

gen habe, ebenso eifrig verteidigt, wie die Anhänger der Mei-

nung, dass Pausanias seine Beschreibung beim peiräischen

Thore beginne, sie bestritten haben. Eine genauere Untersu-

chung des Thatbestandes liefert, glaube ich, einige neue Ge-

sichtspunkte, welche zu dem Schluss führen, dass die ver-

suchte Idenlitizierung abgewiesen werden muss.

Von entscheidender Wichtigkeil für unsere Frage ist der

bei den Trümmern des Baues gefundene Stein, der die Aufschrift

[EO^oAiSio; E'jj;(e'.po; Kpcurri^ri; tTroirdEv ^ trägt. Die genaueste

Beschreibung der Platte hat Julius gegeben^. Aus der von

ihm geschilderten BeschafHenheil des Steins hat derselbe den

wol unabweisbaren Schluss gezogen, dass er unter der Corona

des Postaments gelegen haben müsse. Darin, dass die Inschrift

an einer so hervorragenden Stelle angebracht war, könnte man
auf den ersten Blick eine Bestätigung der zuerst von Hirsch-

• Zusamraenstelliiiig der l^ittpialiir in meiner Top v ,\llien in I. Mül-
lers Handbuch III S 313 A. 6 Einziger f'undl)oricht boi Rusn .\rch. Aufs.

I S. 143 f.

2 Löwy Inschr. griech. Bildh. 228.

3 Mitth. VIl S. 86 f
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feld ' aufgestellten Meinung sehen, dass die [nschrift auch

ohne dies ausdrücklich zu s.igen, den Künstler zugleich als

Weihenden charakterisiere. Lelz-lere Aufstellung kann aber

nicht aufrecht erhallen werden, wie sich aus nachstehender

Betrachtung ergibt

:

nie Inschriflplatle bildete das letzte Glied einer grösseren

Plattenreihe, deren übrige, jetzt fehlende, Glieder sich nach

links hin anschlössen. Analogen Fallen, wie z. B. dem Pasi-

kles- Pandätes- Monument ^ gemäss, muss zunächst für wahr-

scheinlich gel(en, dass auch auf den übrigen Platten Künstler-

inschriften standen, sei es nun desselben Eubulides oder die-

ses Künstlers mit seinem Vater oder des letzteren allein oder

endlich ganz anderer Künstler. Ersteres, dass nämlich die

Künstlerinschrifl des Eubulides bei jeder Statue wiederholt

wäre, wird natürlich niemand glauben wollen. Wenn aber

andere Künslltr genannt waren, fällt zunächst, die Möglich-

keil ^^eg, die Worte des Pausanias ävi6r,f;-a xai f'pyov E'Ao'Ai-

8o> auf die ganze von Pausanias beschriebene Gruppe zu be-

ziehen; wenn aber Pausanias {was für das wahrscheinlichere

gelten mussj den Eubulides als Verferti^er und W^Mhenden

des Apollon allein bezeichnen wollte, so wäre trotz der her-

vorragenden Stelle, die der Inschrift angewiesen ist, eine aus-

drückliche Bezeichnung dieses Verhältnisses nötig gewesen,

da ohne dieselbe jedcrmj^nn aus einer so ganz am rechten

Ende ein^s grösseren Postaments angebrachten einfachen

Künstlerinschrifl nur hätte schliessen können, dass das Ganze

von dem genannten Künstler herrühre.

Auf einem and(!ru Wege kommen wir gleichfalls zu dem

Resultate, dass das aufgefundene Monument, zu welchem der

besprochene Inschriflstein gehörte, mit dem von Pausanias

beschriebenen Werke nichts zu thun hat.

Da die Zugehörigkeil des von Boss publizierten Torso ^ zu

« ATcti. Zeil. 1872 S. 28.

2 Löwj 83

3 Vgl über diesen die nactifolgenden Bemerkungeo-
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einer der Statuen aus der von Pausanias beschriebenen Grup-

pe unbeweisbar ist, bleibt als einzige Stütze nur der von Ju-

lius a. ci. O. publizierte Alhenakupf übrig, in welchem die-

ser ein Werk des Eubulides erblicken zu dürfen glaubte. Ich

will nun gar kein Gewicht darauf legen, dass Wolters* nach-

gewiesen hat, dass dieser Kopf lediglich die Kopie von dem

Kopfe derselben Bronzeslatuc ist, auf welche auch die be-

kannte Pallas von Velletri zurückgehl. Eubulides also, wenn

er als Schöpfer der ganzen Gruppe gefiisst werden soll, nur

die Kopie eines bekannten Werkes aufgestellt hätte; von ent-

scheidender Bedeutung für unsere Frage aber ist, dass die

Masse der Statue, zu welcher der Julius'sche Kopf gehörte,

mit hinreichender Sicherheil beweisen, dass sie nebsl den

übrigen Statuen der von Pausanias beschriebenen Gruppe aul

dem aufgefundenen Monumente nicht Platz gefunden hätten.

Es ist natürlich anzunehmen, dass die sämmllichen von Pau-

sanias erwähnten Statuen gleiche oder ungefähr gleiche Grös-

se gehabt haben, nun läyst sich aber mit Zugrundelegung der

Masse der Pallas von Velletri' für die in Rede stehende

« Bau^leine N» WXi [Ich benutze cli.- Celegeaheil eine irrigf An>ichl zu-

rückzunehmen, die ich an joner Stelle vertreten habe Rechts und linkri

von dem Haarschopt belinden sich, grade an der Grenze von Nacken und

Haar, je zwei kleine Mohriöclier; eine nicht ganz klaie Beschreibung raiss-

verslehcnd habe ich angenoniinen,die>e Löcher befänden sich ander Kin?.al'z-

fuge des Kopfes, und wiesen denigeinüss aufein hier eingesetztes Stück au^

Bronze, dir Aegis, hin Wie Julius richtitr gesehn hat. können diese Löcher

nur zur Aiirnahme zweier Halsketten bestimmt sein, und mein Grund,

grössere Theile der t igur aus torz zu denken, ist hinnUliL:. Denn auch der

Helm ist sicher aus Marn\or hergestellt gewesen. Die «oi geglätteten An-

satzfisclien desselben sind durch kleine, dünn ^'esäle. nachträgliche Vertie-

fungen leicht rauh gemacht, wie dies grade bei Marnioranslückungen nicht

selten ist. Die Dicke des Helmes muss bis zu U,0 55 betragen haben, ein

Mass, das für Erz zu gross ist Endlieh zeigt der Oberkopf vier senkrechte

und zwei wagerechte Falze, welche für einen Bronzeheini sinnlos wfiren.

Die Statue bestand also im Wesentlichen au> Marmor. Um so sicherer

muss sie als Kopie nach einer Erzslalue angesehen werden P. W 1

2 Bei dieser beträgt nach der freundlichen MiUeilun« von Puchstein und

Fabricius die Breite der Stand..pur 780. die der Basis OeU""-". die gesammte

Gesichtslänge 270. die Entfernung vom Naseaansalz zum Ohr '200, bei dem
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athenische Kopie die Breite der Standspur auf c. 900*"", dio

der Basis auf c. 1100'"'" berechnen, mit Hinzurechnung der

für eine freiere Bewegun^j; wenigstens eines Teils der darge-

stellten Gottheilen iiolhwendigen Distancen dio Breil<3nans-

debnung der einzelnen Teile der Gruppe also auf mindestens

je 2'" abschätzen. Die ganze Reihe hätte demnach, jenachdem

man 3 oder !) IMusen voraussetzt, einen wenigstens 14 resp.

'26'" langen Raum eingenoninieu, während das beim Treiber-

schen Hause gefundene Monument mit den Stufen im Ganzen

nicht viel über 8'" lang gewesen zu sein scheint.

Hiernach muss man annehmen, dass das aufgedeckte Monu-

ment wahrscheinlich Statuen von der Hand mehrerer Künst-

ler trug, die möglicherweise allein oder vorzugsweise der Fa-

milie des Kubulides angehörlen, die Identifizierung desselben

mit dem von Tansanias beschriebenen aber als unzulässig

bezeichnen. Es tritt somit in die Reihe einer nicht geringen

Anzahl von Werken derselben Meisler zurück, die zum Teil

ebenfalls im Kerameikos aufgestellt waren V

H. G. LOLLING.

2. Zur sogenannten Nike.

Ross hat Toi'so und Kopf der von ihm später fiir Athena,

von Kekiile Cur Nike erklärten Figur anfänglich nicht fur zu-

sammengehörig gehallen; nac.'liher, wie er sagt, überzeug!«^

man sieh, dass die Stücke aneinander passten, und fügte sie

zusanri/nen (vgl. Arch. Aufsälze I S. HC), 6. 1 il)). So viel ich

weiss, hat man diese Zusamniensrtzung nie angezweifelt; mir

athenischen Kopf <;inil die enispreclienden Masse 31.') und 230""". Bei eiiiPT

kleinen, gul erhaltenen Replik im Rom (Conservalorenpalas! N. 133) be-

fragt die Basisbreife .il20'"™, was auf die Verhältnisse der Slatue von Velle-

tri umgerechnet (Fusspilzenenlfcrnung160 bez. 6Vö""") fiir diese sogar 1250

als Breite der Basis ergäbe
' Vgl. Löwy 2-2.V2-27, 228a, 229-
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ist sie besonders der ganz unerklarliclien Haltung wegen un-

wahrscheinlich gewesen Üierlinfr (Jipsab^üsse N.I432). Eine

sieliere Entscheidung wurde erst möglich, als die Figur vor

ihrer jetzigen neuen Aufstellung wieder für einige Zeit aus-

einander genommen war. Nach meinen damals genommenen

Skizzen habe iel) aul" Grund von

Koss' Abbilduag nebenstehende

Zeichnung hergcslellt, welche die

zur Entscheidung der Frage wich-

tigen antiken Teile wiedergibt, je-

docli so^ wie sie modern zusam-

mengesetzt sind; den Umfang der

Ergänzung habeich durdi Schral'-

lirung augedeutet, i'^ine ursprüng-

lichi' Zusammengehörigkeit ist

darnach ausgeschlossen. Audi der

ursprimglich zum Torso gehörige

Kopf war ein besoiulers gearbeite-

ter und 'ingesetzter; die halbrun-

de, wenig sorgfältig gearbeitele

Vertiefung, welche ihn aufnehmen

sollte, ist noch zu erkennen. Ob (bis plumpe, etwa (),(l8 im

Geviert grosse Diibelloch in der Mitte «lieser Einsenkung an-

tik ist, möchte ich bezweifeln; im Kopf entspricht ihm ein

ähnliches, Ü,05 grosses, und ein grober hineingesteckter Holz-

dübel bildete die moderne Vereinigung der beiden Bruch-

stücke. An dem Hals zeigt sich rechts unten eine soigrällig ge-

spitzte, gewölbte Obertläche, links eine gleiche, jedoch ebene.

Vorne scheint die ursprüngliche Fläche zerstört zu sein. Dass

Kopf und Torso keine ursprüngliche Einheit geliildel haben,

lehrt die V(;rschiedenartige Arbi'it der Ansalztlächen ebenso

wie ihre verscliieiiene Gestaltung. I]s ist ganz unmöglich, dem
Kopf eine irgend denkbare Stellung zu geben, und zugleich

«lie runde Vertiefung richtig durch ihn auszufüllen. Wir ha-

ben also Kesfe zweier ganz verschiedenen Werke vor {\i\^.

An dem Kopf waren ursprünglich mehrere Feile ange-
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Stückt. Zunächst ist der Hinterkopf glatt abgeschnitten ; in

der Mille der Ansalznäclie befindet sich t*in Dübelloch. Eine

zweite Fläche nahm einen Teil des Haares über der Stirn auf,

eine drille, fast senkrecht dazu stehende, das Haar an der lin-

ken Schläfe. Ausserdem finden sich Bohrlöcher für die Befe-

stiiiunü; von Ohrringen und zwei andere, welche von untenDO ~

senkrecht in die Haarmassc hinter dem linken Ohre führen.

Eine Ansatzspiir ist hier nicht vorhanden. Der köpf trug si-

cher keinen Helm, wie Boss meinte, sein Haar war vielmehr

durch eine Bin<le geschmückt. Eine Deutung ist vvol un-

möglich

Der Torso zeigt unten eine ebene Fläche; der Körper der

Statue war offenbar aus mehreren Blöcken aufgebaut. Dass

der Kopf eingesetzt war, ist schon bemerkt; aber auch sonst

war verschiedenes angestückt, so zunächst die Arme. Der

linke Arm war gesenkt. Wo er ans dem fiewand tritt, findet

sich eine wenig genau gearbeitete runde Ansatzfläche, in de-

ren Mitte ein rundes Dübellocli von etwa 0,20 Tiefe und 0,03

Dm. schräg aufwärts geht Ziemlich genau senkrecht unter-

halb desselben und etwa 0,06 von der untersten Fläche des

Torso entfernt, befindet sicfi ein ähnliches Loch, das noch

mit Blei gefüllt ist, und dessen Bichtung deshalb nur ver-

mutungsweise als wagerechl angegeben werden kann. Seine

Bestimmung bleibt unklar. In der rechten Schuller befindet

sich ein drittes ganz ähnliches Loch, 0,15 lang, 0,035 breit,

dessen wagerechte Lage zeigt, dass dieser Arm erhoben war.

Endlich finden wir an dem Bücken zwei entsprechende Dü-

bellöcher, deren Stellung Boss Taf. 13 annähernd richtig

zeigt. Nach innen convergiren sie etwas; ihr Dm. beträgt

etwa 0,02, <]ie Tiefe des in der linken Schulter 0,04, die

des andern 0,08. In dem Gürtel, rechts und links von dem

Knoten, sehn wir kleine Bohrlöcher zur Befestigung irgend

eines Schmuckes.

Die Bedeutung auch dieses Bruchstückes muss unsicher

bleiben. Die früheren Deutungen sind zweifellos irrig oder

unbewiesen, aber auch die auf Nike ist nicht unbestreitbar.
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Vielmelir niuss eingestanden werden, d.'iss die Bohrlöcher im

Rücken, welche zur Befeslignng der Flügel gedient haben

sollen, für diesen Zweck zu klein scheinen, besonders wenn
rnan sie jnit i]e(\ so viel grösseren Dübellöchern der Arme
vergleicht. Auch spricht der IJnjsland, dass das ganze von der

halbrunden Fallenmasse umgrenzte Feld auf den» Rücken der

Figur, in welchem sich diese Dübellöcher finden, als Ansatz-

fläche bearbeitet ist, dagegen. Es war also an dem Rücken

ein ziemlich breites Stück, vermutlich Gewand angesetzt; ge-

naueres lässt sich nicht mehr feststellen. Auch eine? kleine

rauhe aber ebene Fläche hinten am unteren Raud des Torso

bleibt ihrer Bestimmung nach unklar.

PAUL WOLTERS.



Zu dem Bronzekopfe

• Museen von Athen * Tafel XVI.

Auf der angefülirlcn Talei ist eines der bedeutendslcn alt-

griechischen Bronzewerke in natiirl icher Grösse wiedergege-

ben; leider vermissen wir in der dankenswerten Pul)Iicalion

einige laisächliche Angaben, welche hier in aller Kürze nach-

aretragen werden sollen.

Als Zeil der Auflindung n(*nnt die Tafel das Jahr 1882,

welches bekanntlich zum ersten Male die von der persischen

Zerslöriing In-rrührende Aulschüttung der Akropolis beobach-

ten Kdirle. Wäre das richtig, so hätten wir damit auch für

diesen Kopf den sicheren tenninus ante quem 480 gewonnen.

Leider ist dem nicht so. Der Kopf ist schon bei den Grund-

grabungen für das Akro|>olismuseum um das Jahr 1860 ge-

funden nnd blieb seildem in dem geheimen Kabinet der

Sammlung verscblossen, dessen Schätze erst der gegenwär-

tige Generalephoros allgemein zugänglicb gemacht hat. Bei

jenen Grabungen aber wurde der Perserschult noch nicht

beobachtet, und so fehlt uns die äussere Sicberheit, dass der

Bronzekopf nicht nachpersiscber Zeit angehören kann, was

für andere ebenda gefundene Werke, z. B. die schöne Jüng-

lingsslalue Friederichs-Wollers i90-49l, sicher anzuneh-

men ist. Aus kunslgeschichtlichen Gründen freilich ist es

höchst wahrscheinlich, dass unser Kopf, gleich dem der

Athena aus dem Giebel des allen Tempels und anderen an

derselben Stelle gefundenen Slucken,dem Perserschulte ange-

hörte. Aus diesem offenbar ist ja vor Kurzem ein Marmorkopf

hervorgegangen, welcher last als eine nur wenig alleilüm-
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I

'6
1 i

lichere Replik des ' Apollon '
' im Weslgiebel des Zeuslem-

pels zu Olympia gellen muss'^, und der diesen Köpfen nahe

siehende Bronzekopf ist noch etwas strenger. Auch hier also

haben wir zu lernen, wie viel höher die vorpersische Kunst

entwickelt war, als wir bisher annehmen konnten.

Von überraschendem Hadinemenl ist auch die Ausführung

des Kopfes. Zwar der Guss ist noch beträchtlich dick (c. 5""")

und wie es scheint mit dem erdigen (lusskern angefüllt ge-

blieben. I.ippen und Brauen bestehen, vs'ie auch bei anderen

archaischen Bronzen, aus von feinen Bilzen umgebenen, also

offenbar eingelegten und ur.sprünglich andersfarbigen Strei-

fen. An der Oberfläche des Auges liegt nur am Stern die

Bronzeoberfläche zu Tagt', das Weisse des Augapfels war mit

einer schabbaren, porzellanähiiiichpn Masse aufgetragen, die

gehobne Pupille mit einem braunen, nur im linken .Auge er-

lialtenen Stoffe ausgefüllt. Das merkwürdigste ist aber die

naturalistische Angabe der Augenwimpern, welche ganz ähn-

lich, wie es öfter an Marmorköpfen. an Bronzen meines VVis-

S(ms nur äusserst seilen, beobachlet worden ist, in Gestallei-

nes kleinen Bronzekammes gebildet waren. Trotz ifirer Ver-

stümmelung und Beschädigung sind sie bei genauerem Zu-

sehen auv^'h in der Abbildung kenntlich. Am Oberlid des

rechten Auges fehlen die Wimpern gegen den Aussenwinkel zu

ganz, weiterhin sind sie mit Oxyd zusammengebacken und

an den Spitzen verstümmelt; am unteren Lid überdies der

ganze Wimperkamm gegen den Augapffl festgedrückt. Am
besten erhallen hat er sich am linken Oberlid, wo er noch

ziemlich wagrecht vori-agt; ich zählte hier 18 Wimperhaare,

von denen die mittleren bis 3'"™ lang und an der Wurzel

über 7-.""" breit sind. Ob die Wimpern gleich mitgegossen

* Die in den liüm. Millli. 1887 S. 56 ausgesprüchene Vermutung, class

die Figur Herakles zu ueiineQ sei, habe ich als irrig erkannt, vgl. auch

Lüschcke Dorpaler l'rogr. 1887 Ö 1 A. 2

^ Er wird nächslens in der 'Efr,iJiEpfj verölVentlichl. [Vgl. oben S. 276.]

ATHEN. MITTHEILUNQEN' IH. 25
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oder besonders oingesotzl sind, vermochle ich nicht zu er-

kennen.

Zu beachten sind auch die kleinen l.öckehen vor den Oh-

ren, weil dieses Mohv noch kürzlich zur Verdächtigung eines

weit jüngeren Marmorkoptes yngeluhrt wurde, llebrigens ist

hier ihre strenge Stilisierung nicht auf beiden Seilen genau

syininelrisch durchgelührt. Auch sonst zeigt sich eine nicht

unbelriichliicho Ungleichheit der beiden (iesichtsliäliten, wel-

che die Photographie bis zum Verletzenden steigert. Sie be-

ruht niclit etwa auf mechanischer Beschädigung des Kojjles,

welclier, abgesehen von der starken ungleichmässigen Oxy-

dation, nur wenig gelitten hat. Abgebrochen ist nur ein

Stückchen am Ende des Haarsehoplcs. Die Schrammen in der

rechten Braue und oberhalb des r. Ohres im Flaar werden,

wie andere derartige Verletzungen an Fundstücken des Per-

sers(thuttes, von den Watten der barbarischen Plünderer her-

rühren.

Für die kunstgeschiehtliche Beslimnuing des Kopfes ist

von grösster Wichtigkeil die bereits vona Herausgeber be-

merkte und üben erwähnte Aehulichkoit mit dem Apoll des

olympischen Weslgiebels. Aber Löschcke scheint mir «iiesc

LIebereinslimmung zu überschätzen, wenn er in dem soeben

erschienenen Uorpater Programm (S. 8), den Bronzekopf als

Jut/endwerk desselben Künstlers, nach seiner Meinung eines

älteren Alkameiies, in Anspruch nehmen möchte. Noch weni-

ger vermag ich ihm beizustimmen, wenn er beide Werke der

nesiolischen Kunst zuweisen will. Ich freue mich nur, auch

bei Lo?tlirke den nichlattischen Charakter der Bronze be-

tont zu fuidcMi, während von anderer Seite auch sie, mit ge-

radezu ariachrouistisehcr Verwertung des Kundorts, als neues

Argument für den atiischeu l'isprung der ganzen Denkmäler-

classe angoführl wird' Ich wiederhole dem gegenüber nur

meint' anderwärts ausführlicher dargelegte'^ Ueberzeugung,

' Hct\. ptiilol. Wocliensi-tir. ISSS S 4

-' (loiii Mitih. l^S7 S. Ci!:! IT Dif dort aiigeküiidigle ausfütirlichere \h-

liandluDg mus» ich vorerst veiscbiebeu.
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dass wir in den olympischen Giebelscnlpturen und auch in

diesem strengen, herben Kopie echle Werke der argiviscb

-

sikyonischen Schule vor uns haben, und möchte hier am ehe-

sten beispielsweise den Namen Flagelaidas nennen. In diesem

Sinn ist anzuführen, dass sich sehr genaue Analogien für Ge-

sichtsbildung und Haartracht unserer Bronze unter den Spie-

gelstützen finden, deren Fabricationscentrum am wahrschein-

lichsten in Korinth angesetzt wird. Nahe Verwandle aufetwas

jüngerer Knnststulc sind einige Werke der sogenannten pasi-

telischen Schule, deren Vorbilder gleichfalls in der pelopon-

nesischen Schule zu suchen wir Gründe haben, der Kopf der

tllekira in Neapel und des bronzenen Citansta aus Pompeii,

in dem wir vielleicht geradezu eine aus dem Typus des Köpf-

chiMis von der Akropolis abgeleitete Originalbildung der pe-

loponnesischen Kunst vor Polyklel besitzen.

Berlin. Noujalir 1888

FRANZ STIDMCZKA



Vase aus xMylasa.

(Hierzu Tafel XI.)

Die Vase, deren Hauptbild auf Taf. 11 etwas verkleinert*

wiedergegeben ist, stammt aus Mylasa in Karien und befin-

det sich dort im Besitz des Arztos Andrea Metaxas. Die Form

ist die der sog. Pelike (Jahn n. 38), die im vierten Jahrhim-

derl die Amphora verdrängte. Auf der einen Seite ist in rol-

liguriger Technik ein berittener bärtiger Skytbe dargestellt,

der mit eingelegter Lanze gegen einen Greifen andringt, auf

der anderen, der Rückseite, sind wie üblich zwei Mantelügu-

ren und zwischen ihnen ein runder Gegenstand, wahrschein

lieh ein Ball, in llüchtigen Strichen hingcmali; der Raum
unter den Henkeln ist mit Doppelpalmelten ausgefüllt. Den

Mündungsrand und die beiden schmalen Streifen ober- und

unterhalb der bildlichen Darstellung schmückt ein wenig

sorgtältig ausgeführtes Eierstabornament.

Der Gegenstand der Darstellung kehrt ähnlich auf zahlrei-

chen Vasen gleicher Form und gleichen Stiles wieder-, als

deren gemeinsamer Fabrikatiousort Alben erkannt worden

ist. Meist sind es Amazonen, die als Gegnerinnen der Grei-

fen auftreten.

Wenn Klügmann, der in dem Typus 'einen Abglanz des

berühmlen Gemäldes in der Halle von Athen' erkennen woll-

te, indessen gemeint hat, dass auf attischen Vasen nur Ama-

zonen im kample mit (ii-cilen vorkommen, so zeigt unsere

Vase, dass diese Beschränkung irrig ist.

• Die Hülic «If-r Bildniiclie b<^lr.'l'.'t O.IS-"

2 Vj^l. Slepliani. CompU-rendu 1864 ö. 84. Klügmann. Amazonen S. 54 IT-

Benndorf, Uriecbisctie und Siciliscbe Vasenbilaer Taf. LIV 3 S. 107.
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Wichtig ist das Gefäss als eins der wenigen Zeugnisse at-

tischen Exportes nach Karien- Es waren bisher nur drei

Exemplare rotfignriger Technik aus Karien bekannt, ein

Fragment ans einem Grabe bei Gheresi in der Nähe von Myn-

dos ' und zwei Vasen, welche Newton in Halikarnassos ge-

funden hat 2. Auch in dem übrigen Kleinasien sind neben

Vasen der älteren Gattungen solche allischer Herkunft nur in

sehr geringer Anzahl zum Vorschein gekommen: zu den von

Jahn-' und Birch * aufgezählten kommen einige schwarz- und

rotfigurige Vasen ans der Troas hinzu \ Aus Myrina stammt

eine schwarzfigurige Schale mit bacchischer Darstellung, wel-

che sich in Smyrna im Privatbesitz befindet. Temnos ist der

Fundort einer schwarzfigurigen ^, Pergamon der zweier rot-

figurigen Vasen '. Aus Smyrna sind eine Anzahl schwarz - und

rotfiguriger Gofasse und solche mit oingepressten Ornamen-

ten nach Berlin gelangt^, über deren Herkunft das gleiche

gilt, was oben S. 229 über die geometrischen Vasen bemerk'

ist. Auch in der Sammlung der evangelischen Schule in

Smyrna befinden sich einige attische rotfigurige Vasen, deren

Fundort nicht mit Sicherheit festzustellen ist, darunter als

wichtigstes Stück eine schwarzgefirnisste kleine Schale (n.

1.565) mit dem rolfignrigen Innenbilde eines sich waschen-

den Jünglings In Technik und Stil steht das Gefäss denVVer-

ken der älteren Schalenmaler nahe.

Athen, October 1887.

FR. WINTER.

' Journal of helUnic studiei VIII S. 81.

2 Travels and discoveries in Ihe ievanl II S. 63.

3 MüucheiuM Vasensaimnluiij,' S XXVIl.
* Ancirnt poUery^ S. 38fi f.

* Newton, Travels and diseuverics II tS. 134 11. Archäulugische Zeitung

1878 S. 133.

« Journal of lietlmir sliidirs 11 S. 303.

7 Berliner Vasenkalalog n. 2894. ?89ö.

* Ebenda s. ämyrna n. I'J^? flf



Apollo und Artemis,

Pielicl in Sparta.

(Hierzu Tafel XU
)

Das Helief, welches aul Till. 12/ nach einer leider unter

sehr ungünstigen Umstanden auFi>enomnicnen Photographie

wiedergegeben ist, die ich Walther Judeich verdanke, wurde

im September 1885 in Sparta in der Nähe des dortigen Mu-

seums gefunden und von dem Finder IV Karlerülis dieser

Sammlung geschenkt'. [)ie verhiiltnissmässig glückliche Rr-

haltung und noch mehr die wunderbare SchÖJiheit wecken

unser Interesse an demselben auf den ersten Blick, mehr als

es die Darstellung allein thun wurde. Denn diese selb<^t bie-

tet uns, im Ganzen genommen, nichts neues. Apollo der \i\-

tharöde, ilem Artemis einen Trunk kredenzt, ist uns in zahl-

reichen Beispielen erhalten ~, und eine solche Verbindung der

beiden Gottheiten auf einem Votivrelief zu finden, hat nichts

befremdliches. Kine Einzelheit nur verlangt unsere Aufmerk-

samkeit: der Omphalos, welcher sich zu Füssen der göttli-

chen Geschwister befindet. Er steht auf einer niedrigen Stu-

fe, die, etwas breiter als er, noch Raum für zwei Adler bie-

tet, die rechts und links vun ihm sitzen. Die sranz svmmetri-

sehe und etwas leblose Hallung der Vögel zeigt deutlich ge-

nug, dass es nicht lebendige Wesen sind, die wir hier bei

dem heiligen Steine von Delphi sehen, sondern Kunstwerke.

Die Sage, welche ein Adlerpaar mit dem Omphalos in Bezie-

' Vgl. oben X 8. ?8S.

^ Vgl. Stepiiaai im i^ompU-n'ndu 1873 S. 202. Atheiii-sche Milttieilungen

VI S, IIG iFurtwäQgler). Roschers Lexikon der Mythologie S. 577.
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hiing setzt, ist bekannt genug. Um den Mittelpunkt der Erde

zu bestimmen liess Zeus von den änssersten Ei)dpn derselben,

von Ost lind West, zwei gleich schnelle Adler tlicgen; in Del-

phi beim Omphalos trafen sie, zusammen ^ und zur Erinne-

rung daran waren zwei Adler aus Gold neben demselben auf-

gestellt'^. So konnte Pindar die Pylbia A.o; aUTwv x/pjXpo;

nennen-^, und zeigt sozugleicli, dass diese goldenen Adler ein

bekannter und benilinii.er Sehmuck des Hpiliglhums waren.

Auf den Kunstwerken, welche den Omphalos darstellen *, er-

seheinen diese Adler sonst, mit einziger Ausnahme eines Sta-

ter von Kyzikos"', auf den mich Rusopulos aufmerksam

macht, nicht. Die Thalsache ist auffällig, aber sie erklärt sich

zur Genüge, wenn wir der an sieh gewiss nicht unwahr-

scheinlichen Nachriclit der Pindarschutien (zu der genannten

Stelle, Böckh 11,1 S.;]43) Glauben schonken. da.-s diese golde-

nen Adler im Phokischen Kriege eingeschmolzen wurden^.

' Sctiwäne nennt iieljt^i ilincn Ptutarcli (tt?« t';>v t/.Xc).oir:o:wv 1p^3zr^o'.uJ'.

1i, Raben Stiabo IX 6.

a Vgl z. R Scholien zu p:uripides" Oresl 331 (Schwarl/. I S 13'?i: iv«/ü-

oÖat TE yp'jOoC»; atroö^ faai t^jv UwiOtuoiii'vw/ aenöv ÖKoav^aaTa. Strabo IX 6 (Vgl.

dazu Böckh. Pilldar II, 2 S 570) ouVvu-.a( Öt Y.a\ öfi»a).o; f.; tv XÜ> vaul TtTa'.vi-

0(X£'vOi y.a\ in Oiliilt ai oJo jixovi; ToCi ujOoo.

3 Pytbien IV 6. Der Widersprurli von J. Kay.Np.r, De'.plii S. r)3 ist liin-

fällig.

^ L)ass dieser bieneiiliorl)(örniige Stein der Omphalos spi. i^l für uns jpt/.l

eine .so unanfcclitbar»' Wahrlieil, dass wir kaum vcrslehpn, wio man da-

rüber hat streiten können Das Verdienst, ihn zuerst rictilig crkannl zu ha-

t)en, gebührt F Passow (Bötligers Archäologie und Kunst I 8 1ö3, vgl. S.

XXI), vgl. Oltiied Müller. iMimcniden S. lOl. Handbuch 8. 046. K. Bötti-

cher, Tektonik -' 11 S il S Der Oni|»halos de.s Zeus zu Delphi S. 16. Annali

18GI S. 243 1857 S. IGO und 18til S. 3öG (Wieselcr). Daremberg uud Sa-

glio, Diclionnaire des ovliifiiitcs 1. I Ö 3"..'1.

'' Head Hislnrin numornm i> 453 Hier sclieinen die einander zugekehr-

ten Adler nicht auf der Basis, sondern auf dem unteren Tlieil des eigenlli-

chen. mit Tänien geschinüoklen Omphalos zu sitzen

^ Man wird sich allerdings hüten, daraus mit Böllicher. Omphalos S 17

zn schlii'ssen. dns^ alle liildlieheu üarslellungen .jünger seien als der pho-

kisi-he (er schreibt aus Versehen der erste heilige ) Kru'g. wohl aber wäre

der umgekehrte Schluss erlaubt, dass Kunstwerke, welche die Adler zeigen,

vor die Mille des vierten Jahrhunderts gehören musseo.
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Wie gründlich die Aiisplünderiuig des Heiligtluirns war, ist

bekannt. Wenn wir hören, dass man sogar den Fussbüden

des Tempels aiiFwühlle, «im die Schätze zu linden, welche

die Homerische Verse (7 404)

ovjS' OTa "Xiivo? ouSöi; ä(p7)TopO(; evTo; Heyn

<l>oi€o'j 'Atto'X^.wvo; Fl'jOot svi TTcTpriScrr,

dort zu versprechen schienen', so können wir sicher sein,

dass von den wirklich vorhandenen VVerlhgegen»thn<len keiner

zuriickblicb. Nun erfahren wir ans dem Scholiasten zu Lu-

kian irspi oQyr.mux; 38, dass beim Delphischen Omphalos sich

Adler ans Mosaik befunden hallen % und es ist eine glückli-

che Vermiilhung Wieseler's-\ dass dieser Schmuck seine Ent-

stehung der Wiederherstellung des Heiliglhums nach dem

Phokischen Kriege verdanke, als die kostbaren Bilder ver-

schwunden, der Fiissboden dtirch dieSchalzgriiber aufgewühlt

war. Kine unlere Grenze füi* die Enlslehungszeil unseres Re-

liefs wird durch diese Thatsachen geboten: es kann nicht jün-

ger sein als die Mille des vierten Jahrhunderts.

Aber wir haben nichl nöthig, uns mit diesem, au<'h ohne-

hin einleuchlenden, Ansatz zu begnügen. Suchen wir unter

den alteren Werken nach Vrrgleichungspunkten, so werden

wir den Parlhenonfries zunächst als zu alt bei Seite lassen,

obwohl der Apoll unseres Reliefs noch Anklänge an diese

strengere Art zeigt. Geeigneier zum Vergleich sind die Reste

der Nikebalustrade. Eine Gestalt wie die Nike M (Kekiile 'raf.4)

bietet nichl nur in Stellung und Rh3lhmus der Bewegung

die nächste Analogie zu der Artemis, sondern auch in dem,

hier wie in anderen Figuren so deutlichen, Bestreben, die

Schönheit der jugendlichen Körper durch die Gewänder nichl

zu verhüllen, sondern auch trotz derselben unter der Hülle

' Vgl. Diodor XVl. 56. Strabo IX S 4;M C. Aelian, lloixO.r, bropfa. VI 9

— Albcnaeiis XIII 8. 605

' Jacobitz S 144: X^youaiv ev AeX-^oT{ ö(i.9a)>6v eiva; ärct toü s^ä^ojj toj veuj,

y.ai Tcept autöv ittöv [ocetoü; Uliiclis, Reisen lind l"'orschungen I S 93. ä£T»i'i

Wieseler, Annali 1857 S. 17'?] ^typi-^^an ä.r.6 jjvO.'aEw; XiOwv.

3 ^nna/i 18D7 3.173.Vgl. auch Piellers Griechische ^Mythologie MS. 266,1
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ZU zeigen'. Vielleicht noch frappanifr ist der Vergleich mii

dem Fragmente iV, dessen stilistische Eigentiimlichkeil in der

Abhildimjuj leider nicht zum genügenden Ausdruck gekom-

men ist; hier liegt last eine Gleichheil des Stiles vor. Die

Körperbildung und Zeichnung, die Anordnung der klei-

nen Falten des tVinen, wie feucht erscheinenden Gewandes

und derVVurf des Manlels, der vun dem Untergewand so deut-

lich verschieden ist: alles kehrt bei beiden Werken bis in's

Einzelne wieder: höchstens wird man in der Balustrade die

erste, bewussle Verwendung aller dieser Mittel, in unserem

Kelief eine auf Schulung beruhende, fast unhewusste und

darum etwas jüngere Handhabung derselben anzuerken-

nen haben. Dadurch ist auch die Epoche unseres Reliefs

bestimmt. Die Nikebaluslrade war bei Erbauung des Nike-

lempels noch nichl geplant, miiss sich aber sehr bald als

notwendig erwiesen haben. Dass der Nikepyrgos älter sei als

die Propyläen, hat Dörpfeld mit Recht behaupte!, der Tempel

dagegen kann erst nach dem Bau des Miicsikles entstanden

sein'^; so bleibt als frühestes Datum 430, während als späte-

stes aus stilistischen wie historischen Erwägungen 407 gellen

mnss (Kekule, Balustrade der Alhena Nike- S. 21 f.), und

man innerhalb dieses Zt^ilraumes einem früheren Datum ger-

ne den Vorzug geben wird. In die gleiche Zeil mus3 unser

Relief gehören, und, um diese fast selbstverständliche Sache

wenigstens auszusprechen, in dieselbe Schule. Hätten wir

eine klarere Vorstellung von dem Einfluss, welchen die krie-

gerischen Ereignisse jener Zeit auf das Leben und die Wirk-

samkeit eines attischen Künstlers ausüben konnten, so wäre

wohl eine genauere zeitliche Fixirung möglich; wir müssten

vielleicht die kurze Ruhezeit, welche auf den Frieden des Ni-

kias folgte, als die einzige ansehen, in der ein solches Werk

in Sparta entsleheu konnte: vorläufig werden wir sicherer

• Vgl. dazu Gazette arch^ohgi<iu€ XII 1887 S ToZ (Reinach).

^ Ich hotle ilas deinnSrh>t uapli/.uweisen Vgl auch Puch^tein. Das loni-

sctie Capitell S. 18. Athen MiUheilungen X S. 47 (DörpMd).
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gehen, wenn wir nur Hie etwas weiter gesteckten Grenzen

berücksichtigen.

Denn auch so, seheint jnir, hielel uns das Spartanische

I\eliot"eine werrhvollc Belehrung

Unter den Funden von Epidauros ist einer der hedentend-

sten «ii»' h'hensgrosse Slatue einer bewalTnelen Aphrodite, die

Stais in i\c\' 'E'pr.y.Epl; 1886 Tal', lo verölTen flieht nnd S. 25(i

besprochen hat. Die grosse Verwandlsehafl dieser Statue mit

dem Typus der Aphrodite, welcher am be.sten durch das in

Frcjus gefundene Kxernplar vertreten isl, und den man Irü-

ber räisehlich als Venus Cenetrix bezeichnete', ist unleugbar

und S(dort bei der Enldeckuni; bemerkt, auch neuei'dini^s

von Reinaeh [Gazelle archeo/ogi(juc Xll 1887 S. '2fiO) hervor-

gehoben w(jrden. Man kann niehl be/woifeln, dass die be-

walTnete Aphrodite das jüngere, von der anderen Schöpfung

stark beeinflusste Werk sei. Nun isl aber diese Aphrodite aus

Rpidauros aufs allernachslc mit der Artemis unseres Keliefs

verwandl. Die rebeminslimmung beider Figiiien i.st so iVap-

pant, dass man versucht ist, sie auf denselben Künstler zu-

rückzuführen. Jedenfalls wii'd man die Gleichzeitigkeit bei-

der Wej'ke nieht in Abrede stellen können. Und ein weiteres

gemeinsames Band sehlingl um sie die Aehnlichkeit, welche

zwischen der Aphrodite von Frejus und unserer Artemis be-

steht; besonders lebhaft drangt sich mir dieselbe beim Ver-

gleich der Prolilansielit {Gazette arclieulogi(iue Xll iaf. .'»Oiauf.

Man sieht, wir brlinden uns hier in einem ges(;hlossenen

Kreise, dem alle diese, durch den Keiz der Anmuth ausge-

zeichneten Werke entstammend

' W'.ildsfoiii \Auicri<an Journal of (ircliaeohf/!/ lll S. 10) sclir>ii\L tlio. fni-

liciP Aiisii'lil vpilheidi;,')'!! zu wollen Icti lialh« <\»$ ff(^^'eijiil»pr den ziilclzl

aijsfiihilif;her VOM Wissowa il)r Vent>ris siniularhs fiinnani.'! S V.")) onlwickcl-

Leii Gliiniien und Hon nachweist)ar vor Tapsar enlstnndpuen Rppliken für iin-

»taUti.in. zumal seine Mpinuii^ sich nooli auf die .\nriHhnie sliilzL, «lie Jolek-

tiayrii|>|»e in Neapel sei ein originales Werk tler Pasileliselien Schule.

^ Auch das schöne Tliespische üraluelicl Berliner Abflüsse I ri5 gehört

nach meiner Erinnerung hierher-
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Dass wir in der Aphrodite von Frejus die Kopie einer hoch-

berühmten Statue besitzet», ist durch die grosse Zahl von Re-

pliken bewiesen. Kunsthislorisrh hat dieselbe in neuerer Zeit

zwei verschiedene Üeiilnngen erfahren, auf die Koischp Aphro-

dite des Praxiteles und die Aphrodite des Alkainene-> '. hie

erslere Ansieht, zuerst von Brizio geäussert {Bullettino 1872 S.

104) hat knrzlich einen Vertreter in Ueioach gefunden ((.V/-

zette archeolofßqup XII 1887 S. 250 f.; vgl.X LSR.") S.Dli, des-

sen Stimme in diesem Fall um so mehr Gewielit heanspru-

cheri darf, als er selbst früher die erilscgensfehende Meiiunior

hegte. Trotzdem wird sie sich'nieht halten las.sen Ich glau-

be, es ergiebt sich ans den obigen lietrachtungen mit Sieher-

heil, dass die fragliehe Statue im funft»M) Jahrhundert nicht

nur existirle, sondern auch Einlluss ausübte-. Das ist aber

für das Werk des Praxiteles nn möglieh, besonders wenn wir

Keinach in seiner Datirung^ der beiden beriihmten Aphro-

diteslatiien folgen Auf's beste dagegen scheint mir die ermit-

telte Zeit zu der einst gleichzeitig von lieinach ' und von Furl-

wängler'"" ausgesprochenen Vermuthung zu passon, welehe

das berühmte Werk des Alkamene« in dieser Statue wieder-

erkannten, ebenso wie ich es gerne als Bestätigung meiner

Ansätze auffasse, wenn Löschcke'' vor der Xikehalustrade,

von welcher diese Datininosversuche ausiringcn, unwillkiir-

lieh den Namen des Alkamenes nennt'

Athen, März I88S.

PAUL WOLTF.BS.

' Vgl. Berlin PI- Ahjrüsse 1208

* Icl) inoclitc', vonimthen. das.<i si(»li auch die ^an/. uni,'e\vöhriliche Darstei-

Iniifj aufdeiii GrahsU-iiie lier Melilc (KavviiJias. Ksix^oyo; toj zcvtpuüj Moj-

odt'oj N 13H) aus N'afhaliiniiiig ilie.scr Slaliie erklart.

» Cazeüf des beaux-nrU N S. XXXVII S 104

* Maniiei de plulologie US 94.

5 Koscher s l.exikon der M}tholopic IS h\3.

6 Die woslliolie (.;icbi'li.'iu|ipe am Zt'iiNl>'fii|»el /u Ulyiiipia. Dorpat I8S7 S. 8.

^ Im lelilt'u Au^'<Mibli<;k ^rclit mir der Schlus? von Ueinaehs Anfsal/ {Ga-

zette XII ?. ^71) /.u; ich .«.olu* daran.«; mit Kreiuli-. da.«-i seine heu!ij,'e An.sioht

sicti nicht so weit von seiner früheren entfeiiii, als ich angenommen hatte.
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Inschrift ans Delphi,

Der von H. Pomlow in den Silzungsberichten der Berliner

Akademie 1887 S. 707 besprochene Giahslein des Selinun-

liers Archedamos ist jetzt auf ineini* \ eranlassung hin zum
Dorfe Kastri geschafft. Bei dieser Gelt^gtinheil konnte ich con-

slaliren, dass der vorletzte Buchstabe der ersten Zeile sicher

ein A war, so dass sich die Inschrift jetzt so darstellt:

DIMCIOkXEA/^M
a 5 M a ® ^ r-'i o H a

r I K O K T I o 5:

und dass auch die Biickseite des Steins eine und zwar in c.

20cra grossen Buchslaben geschriebene Inschrift Irägt, nämlich

:^

o
— == y,piov.

Ui

wodurch einerseits die, Bichtigkeil der Deutung der Haupt-

iuschiift als Grabschrifi bestätig!, andererseits, da die zweite

Inschrift den ganzen Baum der Bückseile einnimmt, die Ver-

mutung zurückgewiesen \vir<l, dass der Block mit seinem

untei'eu Ende etwa in einen anderen Block oder die Erde ein-

gelassen war; übrigens nimmt die Bieile des Steins nach un-
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ten hin gleichmässig zu und die Bearbeitung der Inschrift-

flächen ist ebenfalls gleichmässig durchgeführt.

Delphi, Oktober 1887.

H. G. LOLLING.

Lilteralur und Funde.

'Apyaiü.loyixbr (h.hcor ix^if^oaEvov uro tt;? revixr,; 'EflpooEia;

T(ov apyai077;Tcüv 1888. My-v lavouxpio;, — Das bisher nur kurz

in dem Regierungsblall veröfTenllichle Aariov soll in Zukunft

in bedeutend erweiterter Gestall selbsläudig und monatlich

erscheinen. Der Inhalt wird sich zusammensetzen aus dem
Verzeichnis« der dem KevTpiAÖv MouseTov einverleibten Alter-

ihümer, Berichten über die Ausgrabungen, Funde (ip/aiÖTTi-

te; Töiv £7rapj(^iciv) und Arbeilen in den verschiedenen Museen,

endlich Mittheiluugen über die Verwaltung.

Mtxpnaiarai .-rpayuaTsuii liTopt/.at Kcci Toxoypa'p'./cat uro Evaroa-

xlov I. Apdicov. 'Vvr^rj^ a'. Athen I8H8. (Millheilungen topo-

graphischen und statistischen Inhalts, auch Volksgebräuche,

vornehmlich vnti den Hekatonnesoi. Im Anhang riuige In-

schriften (iaiier).

Während der ersten Monate des neuen Jalires sind die Aus-

grabungen auf der Akropolis mit vermehrten Arbeitskräf-

ten weitergeführt worden. Nachdem der ganze nüidliche und

östliche Theil derselben bis. auf den Fels durchforscht ist, hat

man das Terrain östlich vom Erechlheion wieder bis zur

Höhe des antiken Fussbodens angeschüttet. Um jedoch einige

wichtige pelasgische Mauern, welche in grosser Tiefe liegen

und daher unter der .Anschüttung verschwinden würden,

sichtbar zu lassen, hat man rings um dieselben Stützmauern
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für die r^-dinassen aulgelViliil. So k.irm man z. R. den trep-

pfMilörmiü^en Aury;ang /iint allen Köni^spaiasl und einige

Mauer/ng»' des letzloren auch jet/.l noch sehen, obwohl im

iibngen i\vv Fnssboden der Burg wieder ungelahr in derjeni-

gen Höho Jif'gf. welche er in der Mitte des V. Jahrh. zeigte.

Die Ansi^rafKins^en beschränken sieh jetzt auf den siidliehen

Theil der AUropolis und zwar augenblicklich ausschliesslich

auf den Platz zwischen Parthenon und Museum. Die SchuU-

massen sind an dieser Stelle so hocli (mehr als 10'"), dass die

Arbeiten nur sehr lani^sam voranschreiten. Architektonische

Funde wurden hier in grösserer Anzahl gemacht; sie beste-

hen in Bauijliedern aus Porös und j'ehören denselben Bau-

werken an. von denen sclion früher zahlreiche Sliicke gefun-

den worden sind. Auch einige Mauerznge sind daselbst zu

Tage getreten; doch lasst sieh über ihre Bestimmung sowie

über die Zeit ihrer l']rbHuung noch kein lirthcil abgeben. Am
beachtenswertheslen ist unter ihnen eine Mauer aus Poros-

quadern, von welcher schon bei Erbauung des Museums ein

Stück zum Vorschein gekommen war. Sie ist, wie man aus

den Erdschichten erkennt, erbaut worden, als das Terrain

südöstlich vom Parthenon etwa bis ztir Hälfte der jetzigen

Höhe angeschüttet war. Auf den östlich vom Museum freige-

legten Fundamentmanern, welche man früher der Chalkothek

zuschrieb, wird jetzt ein zweites Akropolismuseum erbaut,

weil das ältere Museuui die vielen neuen Funde nicht mehr

aufnelimen kann. [VV. D.J

Von den Einzelfunden hat mit Recht, das grösste Aufseilen

erregt ein übcrlebensgrosser bärtiger Poroskopf, welcher den

S. 2G7 erwähnten Schutfmassen zwischen Museum und Par-

thenon entstammt. Seine Erhallung ist glücklich zu nennen,

obwohl die Nase fehlt, da die Obertläche irn übrigen fast un-

berührt geblieben ist, und den grellen Farbenschrnuck noch

in ungewöhnlicher Frische zeigt. Das Fleisch war dunkelrot

befualt. der eigentümlich geformte lange Bart imd das Haar

bind ultramarinhlan, di(; Augenbrauen, die Pupille und die

Lmränderung der Augen sind schwarz, die Iris hellgrün.
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Ausserdem ist bemerkonsworlh, dass die Pupille nnd derüm-
i'iss des Augensternes zjprulicli sturk verlieft sind. Unter den

Porosfragmenlen desselben f'undoftes befinden sieh zahlrei-

che, ebenfalls tjrell bemalte Teile von Schlangen, anch das

Stück eines Schlaiigenkopfes, daneben allerdings aiieh Reste,

welche zu dern Fischleib eines Triton gehört haben kTtrinlen.

Es ist daraiifliin für den genannten Kopf die IJenenniing Tri-

ton vorgeschlagen worden; dieselbe könnte vielleicht dieauf-

fällige Benialung der Augen, die ebenso bei einem kurzlich

gefundenen archaischen Löwenkopf (Sima) wiederkehrt, er-

klären.— Eine sehr fein ausgeführte, sorgfältige Skulptur aus

Porös besitzen wir in dern unterlebensgiossen Oberkörper ei-

nes Herakles, welcher die Löwenhaut über den Koj)! gezogen

hat. Alle Einzelheilen sind mit grosser Liebe wiedergegeben,

nur die rechte Seite der Figur ist vernachlässigt; es scheint

demnach der Rest eines Reliefs vorzuliegen. Das Gesicht ist

leider sehr zerstört, doch zeigt der Mund noch grosse Ver-

wandtschaft mit dem des Kalbträgers.

Von Marmorskulpturen ist nur zu erwähnen ein grosser

männlicher F'uss, otVenbar zu dent von Sludniczka zusam-

mengefundenen Giebel gehörig.

Das Bruchstück eines grossen Gelasses aus rotenj Thon

zeigt in ununterbrochener Wiederholung die eingepresste

Darstellung eines bewalTneten Kriegers, welcher sein von ei-

nem latjgbekleideten, mit Hut und Schild versehenen Lenker

gezügelles Gespann zu besteigen im BegrüTe ist. l'eber den

Pferden erscheint cir> Skorpion

Unter den Vasenscherben heben sich acht Bruchstiicke,wie

es scheint zu einer und derselben grossen Sehale oehöri«,

wenn auch noch nicht zusammenpassend, hervor. Die Male-

rei ist mit (lunkekn Umrisslinien auf den weissen Grund ge-

setzt; von der Darstellung ist bis jetzt vor allem der Kopf ei-

nes Jünglings (OP0EV.), vor welchem eine grosse Leier

erscheint, und der Oberkörpur eines MädeluMis vorhanden.

Ersterer erinnert, vor allem in der tLiartra«'hl. an den Jung-

ling auf der pülvchromen Mupfironiosschale iBerlin '2'2H'^), ist
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aber von jüngerem Stile. Von der Künsllerinsehrift ist leider

nur OIE5EN erhalten. I^n Theil dieser Scherben stammt

aus den oberen, mit Vlarmorabfall reichlich durchsetzten

Schichten. — Kin kleines Bruchstück einer älteren rotfiguri-

gen Schale (Beine einer nackten knieenden Figur) zeigt eben-

falls nur noch den Rest einer Künsllerinsehrit't i'jypaflpev. Auf

einem kleinen Pinaxfragmenl mit oberem, leistenförmigem,

mit Palmellen bemaltem Abschluss, das in rolfiirurieer Tech-

nik etwa des vierten Jalirhunderts einen verschleierten Mäd-

chenkopf zeigt, steht mit weiss aufgemalt

M I K I ft

-P Av^ A^

Einen anderen Vasenmaler lernen wir aus einer kleinen rot-

figurigen Scherbe (Schiki mit Schlange als Schildzeichen, da-

runter Gewandresle) kennen; auf derselben lesen \Nir folgende

eingeritzte VVeiheinschrift .... 'A]Q7)v[aix] Tyieiij^cf KJx^i?

[6J7uoiy,o[£v] jcal aveÖ[7]/.£v] Diese altertümliche Inschrift (O z. B.

nocli mit Kreuz) giebt uns den ersten monumentalen Beweis

für das von Plularch (Perikles 13) behauptete Alter des Kul-

tus der Athena H^'gieia, auf welche wir nun auch die In-

schrilt des Kuphronius (Jahrbuch li S. 144) unbedenklich be-

ziehen werden, üb es nur Zufall ist, dass beide Weihuugen

von Töpfern ausgehen, muss vorläufig «menlschietlen bleiben.

Von einer anderen Weihin.schrift eines Töpfers endlich ist

leider wieder der Name verloren gegangen. Sie steht einge-

ritzt auf den Resten einer flachen, unverzierten Phiale

cA'DAPAP + ElJEPAONAOEA'AlÄ. Das einem

schmalen hochge/ogenen D ähnliche Zeichen bedeutet offen-

bar die VVorltrennung; in ä-ap/Y)v hat der Schreiber das N
ausgelassen, ebenso zuerst in tpywv, wo er es an Stelle des D
nachgetragen hat. Auch fehlt in 'AOnvaiz das stumme Iota.

[P. VV.]
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In der Unterstadt sind im Januar und Februar von Sei-

ten der griech. Regierung Ausgrabungen nördlich vom Dipy-

lon gemacht worden. An der Kreuzung der jetzigen Keramei-

kosslrasse imd der Müllerstrasse \>urdei» mehrere Gräber g^.-

t'unden, welche iheils aus guter griechischer, theils aus spä-

terer Zeit stammen. An einer Slelli^ fand man neben den

Gräbern einen festen Fussboden, vermutlich den Rest einer

antiken Strasse. Dass letztere mit dem vom Dipylon zur Aka-

demie führenden antiken Wege identisch ist, wie in atheni-

sehen Zeitungen gesagt worden ist^ scheint mir kaum mög-

lich zu sein, da dieser Weg nach der bisherigen wohlbe-

begründelen Annahme bedeutend mehr nach Weslen gelegen

haben muss. Die Funde, elf Grabiuschriflen (Inv. der Epbo-

rie 380-397) und achtzehn Vasen (luv. 17-34) sind in's Mu-

seum geschafft worden. Von letzteren sind die meisten weiss-

grundige Lekythen, eine mit einer Darstellung des Charon

beim Grabe ( 'Apj(^. f^'sATtov, Jan. I8ö8). — Ausserdem ist dem

Museum ein grosses Grabrelief aus Eleusis einverleibt wor-

den; es zeigt einen stehenden bärtigen Krieger und einen

Knaben, welcher den Helm trägt. Die Arbeil ist nicht eben

alt, die Erhaltung leidlich.

Im Piräus hat die tcole franraise und die griechische

Stadtbehörde Ausgrabungen an den alten Stadtmauern vor-

genommen. Erstere hat ihre Grabungen auf der Eetioneia,

über welche Foucart im Bull, de cotr. hell. XI berichtet hat,

forlgesetzt, ohne das gesuchte Aphrodision zu finden. Letz-

tere hat die Keste der nördlichen Slodtfuauer am Wege nach

Athen ausgegraben und damit ein verdienstvolles Werk un-

ternommen. Während früher nur einzelne Steine der Mauer

sichtbar waren, ist jetzt die Mauer auf eine längere Strecke

mit ihren Thürmen freigelegt. [W. D.]

Sehr erfolgreiche Ausgrabungen hat die amerikanische

Schule in Dionyso (am Nordosüihhang dos Pentellkon) be-

gonnen, welches, bes<mders durch die gefundenen Inschriften^

entsprechend Milchhöfer's Vermuthung, als ikaria erwiesen
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wird. Vom di^ra Heiliiijthuni ist ein Theil der Pehbolosmaiier,

Basen von W'eiligeschenken und derartiges Ireiüelegl, ducli

wird ein klares Bild sich erst bei fortschreiternler Säuberung

des heiligen Bezirkes gewinnen lassen. Unter ilen Funden,

die zum 'l'heil der jeUt abgerissenen Kapellenruine entstam-

men, sind bervorzuht'ben: ein nackter altertümlicher Torso in

dorn bekannten Schema, Reste mehrerer archaischer mäcmli-

cher GevvandsLat:ueTi, olVenbar Dionvsos darstellend, and ein

wolil dem sechsten Jahrhundert angehöriger, bärtiger Kopf,

in dem man ebenlalls Dionysos erkennen wird. Derselbe, ist

hinten flach, und wenn, wie mir scheinen wollte, diese Be-

arbeitung alt ist, so wiirrle ein anscheinend wagerechl in den

kopl' hineingearbeitetes Dubellocli zur Befestigung desselben

an einer Wand gedient haben. Zum Vergleich kann man

nicht nur den Diimon Akratos iPausanias I 2, 5: rpÖTcuT^ov

eutiv oi (7,övov £v(i)/.o^o(AY,7.cvov Toiytf}) sondern besonders das

Werk des Bupalos und Atlienis heranziehen, das Plinius (36,

13j beschreibt als Dianae facies in mblimi fjnsüa, cuius vol-

tum intrantes trislnn, exeuntes hüarein putant. Auch bei unse-

rem Kopf ist hohe Aufstellung wegen der wenit( genauen

Ausarbeitung der oberen Theile wahrscheinlich.— Als Schwel-

le in der Kapelle fand sich, zwar in mehrere Stücke zerbro-

chen, aber bis auf den fehlenden Kopf trelllich erhalten, ein

Grabstein, «Ipt im Wesentlichen eine Replik des Aristion ist.

Auch unter den jüngeren Reliefs befinden sich einige Frag-

mente von hervorragender Schönheit. [P. W.j

linter Leilun;; des ICphoros von Olympia Herrn V. Leo-

nardos sind die Ausgrabungen der griechischen archäologi-

schen Gesellschaftill Oropos weiter geführt worden. Man

hat die östlich vorn Tem[)el und südlich vom Theater schon

früher gefundene Säulenhalle ganz aufgedeckt. Es war eine

zweischitfige Halle riorischen Slils, erbaut in hellenistischer

Zeit, Die Bauinschrift war auf dem Triglypheu - Friese in

der Weise angeordnet, dass auf jeder Metope ein einziger



Buchslabe stanfl. Leider geniict die Zahl der gefundenen Me-

topen (iüt;li nicht, uni die Inschnt't enlzilT^rn zu können.

Endlich hat die Ecole frnncaise auf Aniorgos mit Erfolg

Ausgrabungen veranstaltet, über welehe bis jetzt nur kurze

Notizen in gi'iechischen Zeitungen vorliegen. [W. D.]

Silzungsprotocolle.

1. Fthriiar: DocrpfeiJ, über die Au-sgrabungen im Kabiren-

heiligthun), besonders d^n dortigen Tennpel (s unten). —
Winter bespricht unter Verlage von Skizzen die Einzelfunde

aus dem Kabircnheiligtlium.

—

Mylonas legt neue Inschriften

von (\er Akropolis vor (vgl. Bull, de corr. hell XII S. 129).

If). Februar: Winnefeld, über eine neue Gattung böotischer

Vasen (s. unten). — Dnerpfeld bespricht im Anschluss an ei-

nen kiirzlich eiscliienenen Aulsnlz Warhsmuth's mehrere

Fragen der attischen Topographie fdie Hafen des Piräus; die

Lage der Enneakrunos; die Königsburg auf der Akropolis).

29. Februar: Doerpfdd, über den Eridanos (s unten).

—

Wollers leizt vor: MicTiaclis, The Cnidian Aphrodite of Praxite-

les. Reinach. La Vemia de Cnide, und das zweite Heft der an-

tiken Denkmäler. — Derselbe, über ein llelief in Sparta (s.

üben S. ^MS). — Szartt(), liber die (ieschaflsordnung in der at-

tischen Ekklesie bei Verhandlunj^^'u mit fremden Staaten.

H. März: Üocrpfeld, über die älteste Stadtmauer Athens —
Husopulos legt zwei Miinzeu von Kyzikos, einen Staler und

ein lironzerncdaillon dos Commodus, vor -Wolters, über ein

Werk des .^ikeralos.

Ernennungen

Bei Gelegenheit der Winckelmannsfeier wurden ernannt zu

ordentlichen .Mili^liedern Herr Franz Studniczka in Berlin
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und Paul Wolters in Athen, zum Correspondenlen Uew E,

Gillieron in Athen.

Nachtrag zu S. 332.

Der f^oiiannte Waillurm missl I?'" im Quadrat; die Maiioin sIpIioii bis zu

3.20'" !Fol)o und sind I.dO stark —8 338 A 1 Z. 2 füge liiiizii: Mioimel III

333 f. .s. VI '(75f. — S. 339 A. 1 lies: Binncuslädie später (109) Keramos

milerwätjiit. — S 3'io Z. 5: Philipp V — Z. 18: und den Hauplpass, we.l-

clier — Z. 20: Anniurscli durcli das ürionjj'cbirgc und s[ierrL.

W J.

März 1888,



^





ji"--

^^

k-

n:7l-'1

IVa

.^iSu:^^^ ^.

<

Q_

_J

<

m
<
et

o





ATHEN. MITTHEILUXGEN 1887 TAFEL III

7\

rrs/- '.

X

-^--..4^.

HERAKLESRELIEFS von LAMPTRAE und der AKROPOLIS





>

CO
CO

UJ

O
Z

X

<

<
I

15
ÜJ

<
O
UJ

<

ffl

O
ci:

Lü
OÜ
CO
<
—

J

Lü

cn
UJ

Q





z
<

^

<

<

u
CO

o
Ol
lli

00
CO
<

1.Y^'
i.-. //.' ''

UÜ

o

li
^





<
u
:x:

z
o
I-
<
^-

(O

CO

<

<
>





ATHEN, MITTHEILUNGEN 1887 TAFEL VII

tX





ATHEN. MITTHEILUNGEN 1887. TAFEL Vdl

M0^

PTOLEM AlOS VI. PH I LOMETOR
GRANITKOPF AUS AEGINA





ATHEN. MITTHKILUXGEN l>s,^7. TAFEL IX.

^- ~~***<***'«'*»^^-^^

^ r
P-v

u
[ l I*

( l!'
',^U

.'v.

STELE AUS KALYYIA KUVARA8.





ATHEN. MITTHEILUNGEN \HH7. TAFEL X.

GRABSTELE IN LAURION.
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